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23on Sari 93uffe erfdjienen frtifcer:

3m Vertag ber

3. ©. öotta'fcfjen QSudftanMung, 9?ad)folger, in Stuttgart

©ebicbte. ©ecfcfte unb fiebente «uflage. TOit btm ©tlbe

be* Diäter*. 3n <pappbanb TO. 3.50

9teue ©ebtcftte. Dritte u. »irrte töaig seränberte Auflage.

3n tyappbanb TO. 3

^eiltae 9tot. ©n @ubi$tbu$. 3n>eite »uflage. 3n
«Pappbanb 901. 3

2)te ©d)üler t)On $)oIajeroo. ©rjctylungen. ©ritte u.

vierte Auflage. @el>eftet TO. 3, gebunben TO. 4

geberfpiel. 2BefHi#e unb oefUidje ®eföi*ten. 3n Seinen

gebunben TO. 4.50

3m polnifdjen SBt'nb. Dfrmarfiföe ®eföi$ten. 3n>eite

Auflage, ©ebunben TO. 4.50

glusnnlb. 9leue erjä^tungen. Zweite Bufl. ®eb.OT.4

3m Söeitag »on ©elfjagen & Aufing, ©ietefelb:

©efcfctcftte ber SBeWtteratur. 3mei iöänbe. TO. 32

Slnnette t>on Drofie. ^roeite Auflage, ©ebunben TO. 4

Deutle Äriegälieber 1914/15. TOit Sinteitg. TO. 1.50

3m ©erlag von €ugen ©aljer, Jpeitbronn:

geuerfc&em. 9iot>elIen unb ©fijjen au* bem SBeltfrieg

25-30 laufenb. ©ebunben TO* 1
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£arl »uffe
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Die nad)fo!genben Arbeiten jutb in ben Sauren

1913/14 in ber SBiener „SRenen freien treffe"

crfd)iencn unb haben bort jtarfe $ertnal)me er*

toeeft. ©ie befämpfen fcon literarifcfyetn 33oben

au$ bie !Berfdjnörfctung einer 3***/ bte nun buret)

bfe tiefe ©tutfuretye be* grofkn Äriegeä t>on unä

(jetrennt ift Der reinfgenbe ©türm, nad) bem

fit auäfpähten, ijt am 2Berfe; bie 3bea(e, für bie

fte (hritten unb breiten, treten beutticfyer tyer&or.

2fber unjtocifeTfyaft toirb bie Fommenbe 3teu*

Orientierung ber beutfd)cn ffiett noef) fd)tt>ere

Äampfe auf allen ©ebieten jeitigen. Da I)offt

man gern, baß bie Sttüfye, bie man ftcf> gegeben

bat, bem einen ober bem anberen t>oranf)itft. (53

banbelt jtd> l)ier ja nicfjt nur um baä ?itera*

rifd)e. 3n einem beeren ©inn fleigen bie J)icr

tterbunbenen 2fuffäfce alle inä ^)ofitifd)e hinauf

unb laffen ben 93Hcf fcon Heimat gu Sffiett, Don

2(nlage unb @efd)id)te ber SBolfer ju ihren

neueren Aufgaben unb (Sntnncfhingen, t>on ber

93ctrad>tung ber Vergangenheit ju Hoffnungen
ber Rufitnft fcf>n>etfett.

Die t)on ungeheuren <?reigniffen erfüllte 3ctt

bat uxti Deutfd)e f)ent tt)ie niemals jnfcor auf bie

SÖurjeln unfereä nationalen ©einä fceroiefen.

DaÄ ift gut fo, benn obne Sttutterboben fann

nidfU unb niemanb gebet'ben. 2Tber ba$ Station

nafe folt unfer marmenber ©runb fein, nicf)t

unfer £on>nt. Da$ 3bcat be* beutfet^en 9Äem
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fdjen unb feine 2fu$prägung im beutfdjen %>id)*

ter fd)tt>ebt mir immer fei)it(td} unter bem 33übe
eineis fd)önen, fiarfen 93aume$ t>or: bie SKhir*

jetn fo tief unb f* fejt tt>ie moglid) eingefenft in

bie ^eilige J&eiraaterbe, bod) ber 5B3ipfeI fo l)od>

unb meit tt>ie möglich emporgerech in bie frei«
SBinbe ber Sßelt

3Cber baä fotten bie Keinen Arbeiten fetter feu

gen- 3d} fyabe nur toenige, innerlich jufamtnen*

gehörige auÄgett>äl)It, ba bie fett Sauren emar^
tete größere Sammlung tvoijl nod) für 3al>re

tyinauä tylan bleiben bürfte.

3e^Ienborf^Berlin.

3m 2Cuguji 1915.

£r. 6 a r t 03 u f f e.
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Über bit neuere 35attabe

L

rete unb 9tul)m jebem jungen 2)fd)terge*

fd)Ied)t, hai bte SBallabe mit unbefümmer*
ter 5Berad)tung betfette wirft!

#ölt9, ber 5reunb gfritytingS, trfcft ta*

d)elnb bagu unb l)ebt t>on fern feine ©ttmme:
„9Ätr fomntt ein ©allabenfanger wie ein #arte*

ftn ober etn STOenfd) mit einem SRaritätenfafien

bor!"

Unb fo afynltcfy wie er f)at nod) jebe ftarfe

urfprüngtid)e Sugenb empfunben, bte bei @ot*

teä bott in bte ttterartfdje 2frena braujte. 9Bad

ifl tf)r J&efuba? 2Ba* bte 5Bergangenf)eit? 3Ba*
ber STOober berfunfener ©rüfte? ©taub gu

©taub, aber ©Int ju ©tut: t>or tfyr liegt ber

teud)tenbe $ag, ber taufenbfad) auf ben ©ai*

ten tljrer ©eele fpielt, bor itjx bte lebenbige

üBelt, bie nur barauf wartet, t>on fyx serfünbet

uu'b in SBejtfc genommen, gebeffert unb t>or*

wartägebradjt gu werben- ©oetfye fagt: „£)ie

Sugenb tjl um ihretwillen f>ier; ed wäre tortcfjt,

ju verlangen: Äomm, ältle bu mit mir!"

Srfl wenn bte wunberbolle SRetgbarfeit unb
(^tnbrucfSfctyigfeit ber Sugenb gu fd>winben,

bte ewig bewegte $Mt be$ J^ergenä gu ber*

ebben beginnt, wenn md)t mefyr jebe l)oIbe ober

unfyotbe Äletnigfeit mit ber ©?ad)t eine* (Sr*

lebniffeS wirft, erfl bann wirb ber in natürtid)er

(Sntwtrftung aufjleigenbe 35id)ter ein SBerijätt*

7
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nte gur 93allabc gewinnen. 3m normalen SScr*

tauf ber I)inge tft e$ gleid)fam ba$ erjte 2flter£*

getdjen. Die ftürmtfdje 2lu$cütanberfe§ung mit
ber 2öelt tft vorüber; man tft trgenbnne fertig

unb gum ©tilljtanb gefommen; man t>at 3?tt

unb Stufye, ftd) umgufdjauen, jtd) einguorbntn

unb fccrgleidjenb gu nmgen. Heber ben $an*
belnben n>äd)ji ber ©etracfytenbe; neben bie @e*
genmart jtellt jtd) bte SBergangenl) eit; ber (Uir*

mifd) auf baä ?eben reagicrcnbe ^Dtdjter fiillt

fid) gum ruhigeren Äünftler. Den natürlichen

SSerlujt an ?eibenfd)aft, ©tnnltd)feit, Urfprüng*
üd)te\t n>irb er batet infltnfttt) anzugleichen

fucfyen. (5r nn'rb jtd) berufter unb jtärfer aW
btefyer aller poettfdjen SKtttel bemächtigen; er

totrb nacf) ©octfyeä 9tat jinnltdje, gegenftanb*

licfje (Stoffe wählen; er tt>irb, ba fein Sag tym
unmittelbare @rlebniffe langfam t>ertt>eigert,

mittelbare in ©age, @cfd)td)te, Ucberlieferung

fucfjen unb jte mit Jpilfe ber 9)f)antafte gc*

jtalten. 2fuf foldje 2Öeife fommen t>iele unfercr

?!?rtfer in fpäteren 2ebenäjaf)ren gur ©allabe

ober fcertoanbten ©attungen, bte jte früher mir

lofe gepretft ober gang abgelehnt haben. 2tbcr

baä \% nne man jtefyt, mehr ©d)n>äd)e afö

©tärfe: e$ fprt d)t t>on 9Jot unb @rfaß. @oetf)e

hatte bie §ünfg:g fd)on in brofyenber 9lähe öor

\id), alö baä berühmte ©aUabenjiafjr bei tf)m ein«»

fefcte, unb er crHärte nod) 1830 (Scfermann ge*

geniiber, baß er bic bamaltgen ballabifd)en @e*

biegte, bte nnr gum Jpöchfien ber ©attung red)*»

neu, eigentlich „ungern" unb nur auf ba$

8
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jtänbige ©rangen ©d)illerö gefd)rieben t)abc,

Unb ber graufßpfige Silientron fagte gu bem
jungen £an* ©ethge, tt>af>renb er feufjenb auf

einen flaumigen ©d)tnöfer beutete: ,3a, tiefcer

greunb . mit ben eigenen Grrlebniffen ijl e*

nun vorbei, id) toerbe alt, unb id) fudje nun
bie 6f)ronif t>on ©d}le*tt>ig*£otjtem burd), um
mich ba anregen ju taffen. gfreuen Sie ftd»,

baß ©ie jung jmb." 2Cu* biefen ÜBorten

f yxidjt ba* natürliche, um>erbogene (Smpfinben

eine* gerabe gett>ad)feiren dichter*.

26er nun fonnte jemanb anfjtehen unb mir

entgegenhalten: 28a* bu ba fagfi, mag für alle

geborenen fyrifer, bie großen unb fleinen, gel»

ten. 2fuf ihrem SQBege liegt bie 35allabe erfl

ftat ober gar nicht Dod) baneben gibt e* aud>

geborene SJatlabifer, bie burd) bie 2frt ihrer 95e*

gabung Don vornherein auf ba* fragliche ©ebiet

t>ertt>iefen merben unb hier fdjon in ber 3n*

genb 9iühmlid)e* leijlen. SJiit einiger Sin»

fdjranfung fonnte man al* ©eifaiele ©ürger
unb tlhlanb nennen; ohne jebe (Sinfchranfung

ben ©rafen ©trad)tm'ö, 5h^°^or Fontane, ben

^ret'herrn fcon Sttünchhanfen unb manche @e*
ringere!

£)a* h^rt ftd) nicht übet an, unb bie jungen

55aHabenbid)ter greifen um fo lieber nad) bie»

fem 9tettung*feil, al* jte inftinftitt bie Slottoen*

bigfeit einer ©elbfh)erteibigung fühlen- 2lbcr ber

frampfhafte SSerfud), bem gebornen ?prifer

einen gleichberechtigten gebornen SJallabenbich*

ter gegenüberjufteilen unb ba* 3teich auf biefe

9
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28eife jn teilen, fattn niemal* gelingen. <Sr

fcfyeitert fcfyon an ber einfachen <£rfal)rung$tat*

fadje, baß auefy bie ttmnber&ottjien baßabifdjen

©ebicfjte eben bod) t>on ben großen ?prifern

flammen, Die ©oetfye, J&eiue, ?itfencron finb

and) auf bem ©onbergebiet immer nodj einen

Äopf größer, ali bie beften (Spejiattalente- 2Bal)*

renb biefe in |trengerer SBegrenjung bte 9Äujter*

(lüde ber ©attnng fdjaffen, fcfyaffen jene in gro*

ßerer ftretyeit ifyre S^etflerfKicfe- (Sin ©egen*

fafc nnb 2(rtunterfd)ieb alfo, tt>ie er jttufdjen

bem ?9rifer einerfeitä nnb bem (Spifer ober

©ramatifer anberfeiW Befielt, läßt fid) jn>ifd)en

bem ?9rifer nnb SJaUabifer unmog(id) fonftru*

ieren, fo brennenb gern e$ ber teuere audj gur

Rettung feiner Souveränität tun mocfjte. <2r

bleibt ettoa ebenfo wie ber reine ©fimmungS*
poet nur ein Seitfürft, ein #atbfou&erän: eine

fpejielle, befdjränfte, nadj einer beflimmten

Stiftung gejüct)tete 2fbtt>anblung be$ ?t)rifer$.

©eine Urfprüngticfyfeit ifl biefem gegenüber im^
mer gefc^n^ädjt, feine ^antajte tterftärft, unb
bie ganje SBarietät gebeizt niemaB üppiger ali

in ®podEjen, bie bem Dichter einen eckten ?e*

benägefyalt fcertoeigern.

Die SBallabe ali SD?affenerfd)einung namttd)

ifl, furj gefagt, eine 9teaftion*blüte, bie ftänbtge

^Begleiterin rücfläufiger S5ett>egungen. SEBie fTc

im @ngeren (Srfafc unb SJtotform für ben ein*

jetnen attemben unb leife erfiarrenben Dieter
tt>irb, fo tt>irb jie e$ im ÜBeiteren für eine gange
jlagnierenbe 3^it. 3e reaftionärer unb Der*

10
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fümmertcr eine Spodje ftcf) anlaßt, je mel)r ftd)

bte Äraft einer Station auä bem SDJangel eineä

befttmmten politifcfyen, jittlicfyen ober fonjttgen

3beal$ fcerjettelt, htrg, je ungünjtiger alle atmo*

fpfyärifcfyen 58erl)ältniffe für bte SRöglicfyfeit einer

jtarfen, fpornenben, ed)t „tprtätfcfyen", am 2e*

ben felbji aufranfenben Dichtung werben, um
fo günjtigcr werben biefe SBerfyältmffe gleid)jei*

tig für ba$ ©ebenen unb Umjtcfygretfen ber

©allabenpoejte. 2tn U)r finben fid) bann bie

heimlichen SRomantifer wie bie Don tyrer @e*

genwart @nttöufcf)ten unb 3urücfgejtof!enen 311*

fammen, unb wäfyrenb jte in ber Vergangenheit

ein (Surrogat für ben mangelnben ?eben$gef)alt

if)rer Sage fudjen, werben anberä gerichtete 9la*

turen burd) bie SD?ittelpunfttojtgfeit ber 3eit auf

rein arlijtifcfye Srrwege geführt, unb entarten

britte in allerlei groteäfen ober gar per&erfen

2lbfonberlid)feiten. @$ fmb alleö brei rechte

©efcfywifier: bie anfcfywellenbe, allgemeine 93al*

labenjinger ei; ber fonfequente, rein formalt*

jtifcfye, auf bem l'art pour rart-*Prtnjip fußenbe

2feflf)etiji$muä; ber am (5nbe fauer werbenbe,

jtd> tmmoralijtifd) gebärbenbe unb mit ©puf,

Serwefung, SSerblüffungätrtcfä arbeitenbe 9to*

mantijtämu^.

2öer ben ©eifl ber legten jwanjtg Safyre, ben

©eilt ber 3^it fcor bem 2ßelt!riege aud) nur not*

bürfttg begriffen f)at, wirb jtd) behalt über bie

93allaben(tntflut bte über ung hereinbrach, nidjt

gerabe wunbent. ©te gehört mit 9?aturnot*

wenbtgfei't ju einer &\t, bie ben 2öaben(lrumpf

11



lieber auflegen Heß, ©nrgen refiaurierte, für

Äofiüm unb 35eforation bic l)öd)jie ©d)ä|ung
l>atte, ftd) mit bcm ©djein, bcr J^altuxtß, ber

©efte über ba$ SOBefett ber Singe Betrog unb auf

allen ©ebteten ber ©tilijterung ober SSerfdjnor*

feiung Verfiel, @leid)jei$ig mit ber ©allabc finb

ia aud) prompt alle übrigen artiflifd|en unb
romantifd)en SBergirfelungen aufgetreten, fo baß

unfere Sichtung tfor 1914 bnrcfyauä nur bie mo*
bcrne Variation ber alten SRomantif unb 9te*

ftaurationäliteratnr barfteHt

2Tn ber ©pifce ber neueren bentfdjen SBallaben*

poefte (lel)t ber 1874 im Jßanno&erfdjen gebontc

$reif)err 55 6 r r i e $ t)on 2fiünd)l)aufen.
3war fann er rein poettfd) auf feinem ©onber*
gebiet Weber mit ber mächtigen Sftaturfraft tu
liencronS nod) mit ber genialen Sntuition einer

2fgne$ Stiegel wetteifern, aber auäfcfytießltdjer

at$ jte ift er baä eigentliche ballabifdje ©pe*
jialtatent, unb er l>at baneben ba$ nidft ju un*

terfdjäfcenbe ©lud, auf feinem ^elbe ber STOann

ber 3**t ju fein- SDh't anberen SÖortcn: Sieben

feinen bid)terifd)en Sigenfcfyaften beftfct er jtarf

jeitrcprafentatt&e,jmb icf) gcfiefye, baß mir biefe

beinahe bie intcreffanteren ftnb. 3)enn fo fefyr

man feine Begabung aud) an ftd) fdjafcen mag,
jte ijt im ganjen bod) &erl)äftm$mäßig eng, uub
bei aller £)anfbarfeit für ein paar einjelne

spracfytpcfe würbe ber f>ungernbe ©cifl balb

nad) weiteren #ort>nten brangen, wenn bie

SD?ünd)f)aufenfd)e poefie, wie gefagt, nid)t nod)

öon einer anberen (Seite l)er — eben aii d)a*

12
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rafterifltfdjee Slhijtrationämaterial jum gefiri*

gen Sage — feffelte. ©ie flellte ftd) t>on vorn*

herein in fcfyarfer Xbneigung ber Problem*, 2(n*

flaße* unb Ätcinleutepoejie ber adliger 3<ü)re

gegenüber, toie eö ber gefamte Xeftyetigtemu*

aud) tat, aber fte begnügte jtd) nid)t gteid) ifym

mit einer rein poetifdjen Steaftion, fonbem t>er^

trat baneben in fcollfter Älarfyeit aud) bie po*

titifd)e unb fojiale. Diefer ©allabifer opponierte

aK 9>oet burd) <Stofftt>al)l unb ©tü, bur^
9)rxmf unb $Prad)t, Äoftiim unb ftarbe. 3iber

in unb mit beut Poeten fprang ber „9titter*

fciirtige" fcor, ber in unterjiri^enem 2(befe* unb
2tt)nenjtolj, mit Äa&alieräallüren, baö ©ärger*
unb ^lebejerpacf tteräd)t(id) mufierte; fprang

ber fonferfcattoe Agrarier vor, ber, ju einem

möglicfyft abfoluten Äonigtum fd)toörenb, fampf*

luftig ber Demofratie gegenübertrat. Unb alleä

bteö gefc^at) in einer merhoürbig fyerauöfor*

bernben $)ofe, bie offenbar reijen wollte unb
follte-

Die ©ebid)te, bie in fd)arfer 3ufptfcung ba$

©efenntnte einer feubalen Äajte enthalten, n>ir*

fen fyeute noefy aufjtadjetnber unb überrafcfyen*

ber aU jur 3^it iljreä Ghttjtebenä. Denn öiele

ttrnerpolitifd)e Sorgänge beä legten 3af)rjel)nt*

baben un* blifcartig enthüllt, n>ie verbreitet äljn*

lid)e 3nfd)auungen in einer fteuten, aber mäd)*

tigen £>berfd)id)t fcor bem Äriege toaren. Die
SorjtöfJe einer unaufhaltsam fortfdjreitenben

Demofratie bitten bort anfdjetnenb ©ötterbam*
m erungägefügte, aber aud) eine ftarre Äampf*

13
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entfdjto ffcxüjtit l)ert>orgerufen, unb biefe ©tun*
mung einer fid) bebrol)t fufylenben unb gerobe

beifyalb auftrumpfenben „<£errenfafte" fanb
bid)terifd) ifyren tootjl alleinigen Huibxud
in ben Serfen bei fjannoberfdjen ©aroni. 9tad)

ber frampföaften 2Trt ber im J^eroiimui ber

©djroadje fd)tt>etgenben 3*it ift biefer 3faibrucf

natiirftdj überreijt roorben. ^Denn SWündjfyau*

fen felber ifl burcfjani nid)t ber gefdjloffene unb
entf^toffene Sunfer — fcfyon feine ©id^terei

nmrbe ü)n feinen fernfefieren preufJifc^ofien>*

ifcfyen ©tanbeigenoffen berbäd)tfg machen. Sehte
„gfeubatitat" ifl mel>r Programm, ali natura

lieber ©ejttj, ntefyr ©efle, aU SBefcn. (Sr mar«»

fiert unb unterftretcfyt ju fefjr: ber eble ?orb

n>iO ben brauen SBürger immer tttoai ärgern

unb bluffen»

©o Haft er mit bollen ®a<fen ba* ?ieb

t)on ber eigenen unb bei 2TbeIi J&errltd)feik

„2Bir" finb bie £errenbtütigen, „tt>ir" ber*

achten bai uneble SBlut ber Ärämer, „tt> i r"

fdjaren uni um ben Äontg, „to x r" fjüten $ra*
bitten unb Autorität, unb n>a!)renb Äramer unb
jfttedfte raffen unb fcfyaffen unb ©d|tt>ieten*

fyänbe befommen, jagen „tt> i r" in abeliger ?ufl

in unferen SBälbero, reiten nnr auf unseren

9>ferben, tanjen xoix in glänjenben ©älen, fuf*

fen nur in fritylid)en Sttädjten, Sffiir forgen

nicfyt, tt>ir arbeiten nicfyt, n>ir matten Äonber*

fation, tüiv, bie (Sblen, bie nur einen «£errn fya*

ben: ben Äönig. ^flidjten gegen ?anb unb
Soll tjaben roxx nxdj t, benn bai Sffieiitum bei

U
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©tanbe* f)eißt: „2Cbet t|t 2fbel tti prften unb

nid)t be$ 2anbe*."

3Ran muß jtd) biefcd SJefenntntS, ba$ SÄüncf)*

Raufen ofyne 2Ötmpergucfen in einem gangen ©e*
iidjt ausführt, fcorfjatten, um ©allaben tt>te

„Der Sttarfdjalt" ober „Der ©b berer t>on

2ol)r" überhaupt fcölltg ju begreifen. 2Ba$ barin

geprtefen ttnrb, ba$ tjt nid)t mefyr bte altger*

manifct)e Dienertreue, fonbern bat tjt ein Ultras

ropaltämuä, ber gu tt>al)ntt>t&tgen Äonfequengen

fityrt unb jtd) fo nur in romanifcfyen Säubern

entfaltet tjat Der berüchtigte fpamfe^e @t)x*

begriff, bte 2fuffaffung be$ ÄöntgtumS, tt>te jte

&on Salberon ettoa ausgeprägt ttmrben, regieren

I)ter uoefy fröhlich bei einem Dichter gu Anfang
beä gtoangigfien Safyrfyunbertä. @$ ijl überhaupt

bte ^rage, ob ber gange ÄbelSbegrtff SKünct)*

Raufen* ntd)t triel mef)r romamfdjen ali ger*

manifcfyen (ütyarafter tragt (Sin größerer 93at*

fabengpHuä befyanbelt ben ebeln Stitter 93a*)arb,

proöengaIifrf)e Sroubabourpoejte Hingt fptete*

rifcf) immer tt>ieber an, in ber „SOfauerballabe"

ttnrb tnbrünjitg ber frangöjtfdje 2fbel beä Ancien
regime geprtefen, ber nod) in ben Äellern be$

Semple fnicffenb, tädjelnb, fontterjterenb bte ge*

feltfcfyaftltdje Äon&entton aufrecht erhält Unb
baö ifl begetcfynenb: e$ tft ntd)t eine ernjie, ru*

f)tge ©efaßtljett, bte ber beutfdje „3beKfcfytt>eIg''

bettmnbert, fonbern e$ tfl bte ©ejle, bte täcfyelnbe

gefcllfcfyaftltc^e 2üge, bte gefirnißte Unnatur, bte

noc^ anfleftd)tä beä $enfertobe$ tfyre anbrefjterte

©alonfomöbte ttetterfpielt- 2fud) fonft merft
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man an fyunbert Äteinigfetten, n>te 9Künd)t)au^

fen, ber tfd) in einer S^djtift in irgenbeinem

ritterlichen Äoftüm abfonterfeten tief}, ben
J£aupttt>ert auf baä 2teuf5ertid)e unb Deforattfce

legt. G)ai 3tt)etige ift für tyn im ©runbe ba*
£öfifcfje.

©ei allebem t)üt biefer Dieter ber Autorität

fyeimlid) für ftd} fetbjl eine Steigung jum Unge*
bunbenen, bie iljn jum SBerfefyr mit 3t8*unern,

Suben unb ?iteraten brängt. 9Rit 3i9*unern
i

behauptet er umfyergejogen ju fein; mit <S. 2Ä-

Sitten f>at er ein ©allabenbud) „3uba" t>er*

öffentlich; für $f)eobor Jßeqtä jioniftifcfye 3be*
ate t)at er ftd) begeifiert. (Sbenfo muffen ficf»

feine mittelalterlichen ©egriffe fcon Stitterbür*

tigfeit unb gfeubalität mit ben tcdjnifcJjen <Sr*

rungenfcfyaften ber ©egenroart bertragen, SKan
ftefyt: er ijt ber tpptfdje ©allabifer ber (Spoctye

2öiff)etm IL Daä unterfcfyeibet if>n fo fefyr bon I

2itiencron, ber ganj gu äBifyelm I. geJjort ZU
(iencron t)at bie Äraft, 3Äünd)l)aufen Mufft of*

ter nur mit ber ©efle ber Äraft. ?iliencron

reitet a(6 ^elbmarfc^all mit ftiegenbem Jßaar

in bie 95aitabenfd)lad)t, fcfjert jtct> ben Teufel

um Haltung, aber fyaist. 9Ründ)f)aufen reitet

oft nur mit bem gelbmarfdjaßflab ftatiö$ jur

?)arabe, bleibt jTd) fictä bewußt, baß tyn unge*

i'dtjUc fritifdje 3fugen muftern, unb berliert fd)on

um be$ ewünfd)ten (Sinbrucfö willen niemals

bie Gattung. ?itiencron fyat nur fcf)r wenig

wirftid) fcollenbete ©allaben gemalt, aber bie*

fer Urttwdjjtge hatte bie ©attabenf a u fi.
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sD?ünd)l)aufen hat mehr vorjügltche 95alloben ge*

macht afe jeber anbete £>id)ter ber 3eit, aber

er, ber menfdjlich öhtgere unb Äermere, tjat oft

nur ben prachtvollen Söallabenjl ulpfjanb^

33on atten früheren ballabifd)en ©pejiattalen*

ten fleht er bem ©rafen ©trad)tt>i$ am nächflen.

Crr nennt ihn and) banfbar in feinen SBerfen.

©eibe treffen fid) nid)t nnr in it)ren junferlichen

2lnjd)auungen, fonbern auch in ihrem Älang*

gefügt, überhaupt ihrer Formgebung. ©ie xt>a*

ren von 2fnfang an laute 2)id)ter, beren ©alla*

benpoefte etivaä ©peftafulöfed tfattz, beren ?p*

rif oft in ber ©d)ttberung, immer im 2fcußer*

liehen flecfen blieb- 2Cber STOünchhaufen ifl Von
beiben ber unvergleichlich bebeutenbere, ober

beffer: er jeigt, toai auä @trad)tt>i& fyattc toer*

ben fönnen. @r Ijat bie fünfilerifd)e Steife er*

langt, bie ein früher $ob bem fd)Iejifd)en ©rafen
vermehrte; er hat neben manchem anberen ©d)ö*
neu unb neben allem bod) überlebten Stittertüm*

liefen and) eine fo flarfe mobeme SKdjterballabe

tt)ie ben „Sobfpteler" gefdjaffen. <Sr t)at vor

allem bie ©tunbe für fid) gehabt, bie ©trad)ttnfc

— furj vor 1848! — tviber jtd) hatte.

2)af5 von einem f)öfteren ©tanbpunft alle biefe

ballabifd)en ©pejialtalente nur eine SJiebenbe*

beutung für bie ©efamtliteratur ^aben, ijl flar.

9J?an fann beobachten, baß jie — bod> n>ot)I au$
einem natürlichen SDfangel — 3tt>ifdjen forciert*

heit unb $rocfenheit ober gar ©fepjW fdnt>an*

fen. STOan finbet bei ihnen allen einen SÄangel

8 Seit unt> $icf>iuiitf 17



an ed)ter Siebe unb Seibenfd)aft; baä 2>aimo*
niott fet)lt tynen. Unb jie fommcn nid|t red)t

toeiter, jte haben feine (Snttmtflung, fie geraten

in eine Ärtfe. di x'ddjt jtd) gleidjfam, baß fte

ba anfangen, tt>o ber urfprünglicfye 2prifer erft

fpäter lanbet. $5üraer fcfyrieb feine „2em>rc",

über bie er e$ niemals hinauäbradjte, mit fünf* |

imbgtoanjig Sauren; Uf)lanb$ bicfyterifcfje $äf)ig*

feiten erlofdjen merfnmrbig rafd); ©trad)tt>tg
I

fiarb früh; gontane toanbte jtch ber ?)rofa ju
unb verlor „halb gu greube, halb ju @ntfegen"
völlig ben ©inn für ben f}ifiorifcf)en SBallaben*

fpeftafel. Unb SÄünc^Ijaufen? Sttan begreift

nid)t recht, tüte unb tt>o er weiter u>ill. @r ijt

je$t bierjig Sahre; e$ beginnt für ihn ba$ 3fal)r*

jefynt, in bem bie <&öd)jHeijiungen ber Siebter

ju liegen pflegen. 2ln feiner Pforte fyat er ein

©efcid)t veröffentlicht in bem er bettmflt unb
fing fein pcrfönlid)e$ SSerhaltnte gu feinen ®aU
laben erläutert. £>iefe$ ©ebid)t ifl bebenfltcfy,

benn e$ ifl eine ©clbjtbertetbtgung.

3mer!)in: buref) bie ballabifdjen unb geitre*

präfentatfoen 2Bevte feiner ®d)öpfungen hat er

fid) fd)on ^eute einen jid)eren $>laß in unferer

Literatur erobert unb bamit mehr erreicht ali

manche reiferen Talente. SBer über bie beutfd)e

S&allabe am Anfang beä gn>angtgjien 3ahrhun*
ber« fprid)t, wirb ü)u fietä in erjler Sinie neu*

neu müffen.

lieber alle beutfdjcn 2anbe raffelte nun balb

bie ballabifdjc ?ärmtrommel. 9lod) einmal flap*

II.
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perten bie ältejien Stitterrüjhmgen bnrd) ben

©onucnfchein, unb fämtticfje ©d)lagobobro£, bie

trgenbn>em einmal bic Stippen gebrochen Ratten,

mußten biefeä tt>icf)ttge ©efd)äft in ©peftafel*

öerfen ttneberhoten. £)a$ follte bann bie foge*

nannte h e r o i f cfy e SBallabe ergeben, bie fa*

genhafte ober l>ijiorifcf)e gelben in allerlei

Äämpfe unb Sfbenteuer begleitet Äeine anbere

©allabenart t)at bie gange ©attung bon jcljcr fo

btöfrebitiert tt)ie fte, feine forbert fo oft bie $)aro*

bic herauä. 2)a$ liegt nicht, lote fo oft behaup*

tet fcirb, am ©toff- £>b ber SRitter 2f bem 9Kt*

ter © ben ©cf)äbel einbaut ober umgefehrt, ifl

jmar an ftd) unenblid) gleichgültig, aber fotoie

ein ftarfer, fampffroljer £)id)ter ©eite an ©eite

mit bem Stitter einf)erbraujt, ftnb toir mit Seib

unb ©eele babei. 2Äan lefe nur ?itiencron$

„Äleine^SBallabe" — ba$ müßte ein trauriger

©efelle fein, ber bon ber jloljen ©chioertfrcubc

unb ber prachtvollen 9Ranntid)!eit beä fchlag*

frohen gelben ntc^t hingeriffen tt>ürbc. Stein— toenn oon ^unbert „heroifchen" 93allaben

neununbneunjig fomifd) anmuten, fo liegt ba$

baran, baß ber 3Mrf)ter unb ber befungene 9tecfe

fajl immer in lächerlicher SSeife auSetnanber*

fallen. 9itcf)i£ mar in ber ?iteratur t)or 1014
fehlerer ju faufen als fyerbe 2Äännlid)feit; aber

toie jid> einjl bie braben ^allermünber, bie for*

reft bid)tenben Oberlehrer auf bie SSeltgefRichte

fiürjten, fo griffen auch hier toieber Dufcenbe
bon fchtoächlichen Slomantifern nach blutigen

Gittern unb SXcijigcn: Satfeheue nach Satmcn*
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fcfyen, £albe nad) gangen Äerlen, 9>f)antajten .

nad) groben ©treitern. (&& war ein ?tyantajte*
'

raufd), ber fid) natiirlid) rächte. Um ifyren ei*

gencn gelten inä 2(uge fetten ju fönnen, muß*
ten bie unljeroifcfyen ©änger fyeroifdjer ©aHaben
auf ©telgen Heuern unb 2Bud)$, Äraft (Suip*

finbungen t>ortäufd)en, bie fte fclber nid)t befa*

ßen. ©ie Brüllten unb lärmten, raffelten unb
fraftmeierten, feuchten unb fcfyleuberten 2Bort*

ballen, um ben Änfcfyein gu ertoeefen, alä feien

jtc ebenfo flarf tt>ie ifyre <5ttt>äl)lten, 2lber je

mefyr jie aufbaufdjteu unb in tyrer 33afd)fd)iif*

fei ein 2Bellengcfd>äum erhoben, um fo fomifdjer

nnrften jie nur, 2)ie Unruhe eines gefyefcten

$vf)ptf)mu$ sollten fte un$ ali ?eibenfd)aft,

Ärajtyeit als ©tärfe, 9tabau al* ©ett)att auf*

Rängen, unb barüber würbe bann febei Reiben?
jum STOaulfyetbentum — trog ober gerabe n>egen

ber freigebig aufgeteilten Stippenbrudje unb
SWoritaten-

?iltencron geigt f)ier lieber ben ©egenfafc.

©ein ©allabentoerf ifl aud) in biefer 35ejiel)itnß

fo tJtel größer als ba$ ber jüngeren, weil feine

9>erfönltd)fett urit>üd)jtg unb fraftfcoll genug ift,

um ftct> felbfl mit ber beä ttnlbejten 2)raufgan*
gerö nod) immer leiblid) ju beefen. (Sr, ber t>or

ffreube fieberte, tt>cnu e$ in bie ©cfjtac^t ging,

fommt ani eigenen Mitteln unb SBefenäfräfteu

an alle $aubegeu fyeran. £>e$l>alb fyat er bie

$)I)antafieüberf)ißung mit bem ©efolge fraffer

Uebertreibungen ebenfotoenig notig tote ben ab*
tenfenben ÄofKtm* unb £)eforationSplunber, in
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ben bie feubaten ©allabtfer fo fyäufig auö*

rutfdjen. 2ttle$ ftefyt bei if)tn auf JJaupt* unb

3eitn>ort; ba$ fcfymiicfenbe unb fd)itbernbe ©ei*

tt>ort, baä jtcfy bei ben Heineren Didjtem mit

allerlei anbeten Sftebenbingen fcorjubrangen

ftouqit6, ber ja ebenfo inbrihtftig ttue ©trad)tt>il?

unb 2>?ünd)l)aufen SRittertum, ©eburtäabel unb

^eubaltt>efen fcerteibigte unb anprieä, l)at man
mit Stecfyt htl)<oupUn fönnen, baß er ba£ Äojtiim,

oor allem baä ?)ferb, ftetä beffer herausbringe

alt ben heften. Sin „$ferbcbid>ter" (ober foK

id) „9)oet ber SXoffe" fagen?) toar in biefem (Sinne

aud) ©trad)tt>ifc: ber SBierbciner, ber ^anjer,

bie ©cfyilberung tton ?5rm unb SÄorbio bleiben

oft ba$ 2Bid)tigfte. Äraflfjett unb Äraftmeierei

festen ntcfjt. ©clbfl bei bem fünftterifd) reiferen

SD?änd)I)aufen totrb ber eroige 9iad)ruJ)m efneä

fetten bamtt begriinbet, baß er einem ©egner

mit jtoei ©treiben baä J^irn unterm $clm jer*

fcfjmettern unb ben ©d)enfet in ber ©cfyiene jer*

brechen fann. SMefcm 3>bcal nähert ftd) fyeute

fjöcftfienä nod) ein Stiggerborer. Unb ber «£erj*

fchlag be$ Steiterä toirb aud) bei 9)hmd)f)aufen

oft genug übertönt fron bem #arnifd)geraufd)

unb bem Änirfcfyen beä ©attetteberS. 2Bie fd)on

ju *£eine$ 3^iten, haben bie meiften ber be?

fungenen Stitter unb fRecfen auflerbem ben Sttut

*on Rimbert ?6roen unb ben Serflanb t>on jtoei

Sfeln. ©o gäf)ttt au$ ber ^etbenbaKabe metjl

eine fcfyaurige menfd)tid)e ?eere.

Sieben biefem erften, ftd) mannigfad) nüan*

21



cierenbcn ©runbtppuä ber 93allabe fyaben n>it

einen gleiten, ber jtd) burd) ein eingetneö SQBort

faum djarafterijteren läßt STOan müßte itftt

benn aU dl a t u r b a II a b e ber ^clbenballabe

gegenüberftellem SBenn n>ir ber £infad)l)eit t)ät*

ber bei ber n>enig gtwftidjen ©egeidjnung bleiben

roolleu, fo finben xviv in ber SlaturbaÖabe ben

2ttenfd)en aU ©pielbaE bämonifdjer Sftatur*

mädjte, mpftifdfer ©etoalten, bunfler, au$ bem
eigenen ©Int aufjtefyenber triebe. Um bie bei*

ben näd)jtltegenben, allbefannten ©eifpiete gu

n>äf)Ien: „DaS #erg t>on Dougta*" fcon ©tradj*

n>ifc ijl ba$ STOujler eintr ^elbcn^, @oetf)eä

„(Srlfönig" ba$ SBhifter einer Staturbailabe. 3n
tbren reinflen Ausprägungen flehen jtd) beibe

biametral gegenüber. Die fjeroifdje ©attabe

cnttyit ifyren gelben bem allgemeinen Statur*

gufammenfyang: er ijt ber in 9Billen$freif)eit

überlegene ^err ber Statur, ber au* irgenbeinem

natürlichen SRotifc einen ©egner ftellt unb jtd)

mit if>m mißt Die Staturbailabe ijl im ©egen*

fa£ baju bie ©allabc ber 2Bilten$unfreif)eit, eine

2£rt ©cfyicffaWbaltabe, bereu bulbcnber J^elb jid)

fcfyauernb Eingegeben unb Untertan füfyit uner*

fennbaren, nad) if)m greifenben ©ehalten beä

Dementfpred)enb ijl beiber ©tit ganj t>er*

fdfyieben- Der ©til ber 4?elbenballabe h*Ü unb

fyart, ftar unb gegenftänbltd); ber ©tit ber Sta*

turballabe bunfel unb toeid), al)nungöfd)tt)er

unb nebelhaft tterfd)tt>immenb. 3ene fief)t gang

auf ber reaftfh'fcfjen Jpanblung unb 2fnfd)auung,

f)at ettoaö bramatifd) 3Sortoärt$brängenbe$ unb
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V

fpornt Diefe fiefyt in crfter Sinie auf ber mp*

(lertöfen Stimmung, fjat etn>a$ fyrifdjeä,

riicfflic^enbe*, SBerangfieteS unb läßt uni ünbe*

ßreifltdj erbeben- Sftur fcon il)r gefyt eigentlich

bcr „ballabcöfe ©d)auer" auä-

2fud) biefe jttette ©runbform bcr Sßallabe i|l

in bcr jüngften ?ttcratur gepflegt »orben, unb
J)ier überragt alle 9ttitbett>erber bejeidjnenber*

toetfe eine 2)id)terin, bie aU 2öetb bem Sftatur*

unb Sriebleben näf>er jlel)t: bie 1879 in ber

alten ÄrönungS* imb £>rben$jtabt Königsberg

geborne 2lgne$ 2R i e g e t 3l)re mit einem

Silage befannt geworbene „@d)öne 2(gnete"

ift nidjt nur bie tt>eitau$ befle ©allabc ber 3eit,

fonbern auf bem umgrenzten gfelbe unb in biefer

2frt ift n>of)l feit bem „Grrtfönig" nid)« gefcfyaf*

fcn toorben, tt>a$ mit il)r metteifern fönnte. 2Bäl)*

renb £errn Ulrid)* äßittib in ber Äirdje fniet,

Hingt eine (Stimme t>om $ird)f)of herüber, baß

bie Drgel plöfclid) fcerjtnmmt, bie ^riejter unb
ßfjorfnaben auffyordjen, bie gange ©emeinbc er*

fd)rtcft unb laufet. Unb bie ©timme brausen

jtngt unb fd)lud)jt unb bettelt: Siebe SDIutter in

ber Äirdje, l)öre beine $od)ter. 3fd) fann nicf)t

mel)r in bie Äirdje hinein, benn id) fyabe jia bie

ett>ige ©cligfeit verloren, feit idj ben SBBaffer*

mann freite. „Sttetne Äinber fpielen mit ben

gfifdjen im ©ee, meine Äinber fyaben ^°ffeTt

jtt>ifd)en $in$tx un& 3*fy-"

fflvtx alle jteben 3at)re einmal barf id) Hxmt
f)iel)er. Unb be$f)alb, liebfle STOutter, bim id)

bid) flel)entlid):
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(Sage bu bem 9>riejter nun,

@r foll weit auf bie Äirchentiire tun,

£>ajj id) fehen lann ber Äerjen ©lanj,

Dag ich fehen fann bie gfilbene Sföonfhranj,

Saß id) fagen fann meinen Äinberlein,

2öie fo fonnengolben fhrahlt be$ Äeldjeä

Schein !"

Unb bie ©timme fd)Wieg. 2)a f>ufc bie

©rgcl an,

2>a warb bie Süre weit aufgetan —
Unb baä ganje ^eilige £od)arat lang

Sin weiße£ tt>etfed äßaffer bor ber

Äirdjentflre fprang.

J^ier ijl tai SDtyftcriöfc, bai I)ämonifd)e unb
Elementare — etwaä, wobei e$ uni fatt über

ben SKücfen läuft. Sßhmber&oll, wie bie SMtte

immer htbriiujtiger unb flehentlicher wirb; ge*

mal, wie am ©djluffe tai „weiße weiße 2Baf*

fer" fpringt! 2ln ftd) fann und heute baä 9M*
ren* unb ©eijletpad natürlich cbenfo <&efuba

fein wie ba$ Rittertum, 2lber Ägne« STOiegel

hat nicht umfonfl ihren eigenen Sornamen über

iai ©ebicht gefdjrieben: ffe felbft ijl bie fd)one

2lgnete, bie in Sftot unb Sammer unb flehen
bie ^änbe ringt, bie ftd) verirrt unb verloren

hat, bie jich fchauernb ali anberS empfutbet,

afö au$gefd)loffen &on ^frieb' unb fäxzub'

Spenge unb in irrer ©ehnfucht manchmal an*
ber jj?aft h»^u«brängt 3n einem tyrifcfyen

©ebicht, „Scr ©djatten", hat jte ti rührenb unb
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of)ne ballabifd)e Serfleibnng gefaßt, baß ftc fo

jung fei unb fo gern im Steigen mittanje, aber

im bunten ^efl immer allein fei, fern aller

^reubc. Unb erfdjauernb, im ©efiil)l be« 2lu«*

gefd)loffenfein« fragt ftc ftct>, ob fie benn an ber

©tirn ein 3eic^en trüge, ba* bie ?ujt be* Sc*

ben« »erjage, ©o jittert unb fcfyreit unb bet*

tett jte fetbfl mit ber fdjönen 2fgnetc: behalt

bricht ein Strom bunfler, Reißer ?t)rtf au* bie*

fer Sßallabe, beäljalb fjat ba« fcerttnmfdjene ga*

belgefd)öpf tnefjr tvarme« S&tut getrunfen ali

alle bom SBillen unferer 2Md)ter gerufenen 9Ut*

ter unb Stecfen.

@in anbere* ©ebidjt- „©er $anj" ! 2>a wiegt

fid) bie iüngfle ber ©d)tt>efiern im ©djein ber

testen Äerjen nad) einer SBaljermelobie ganj

allein, unb t>on einer unbefannten 2Ead)t f)tnge*

nommen, beginnt fte jtd) im »erlaffenen 3iwraer

immer fd)nelter unb toilber ju brefjen- 3n ©e*
ligfeit unb ®ef)nfud)t Ijeben ffet) ifyre 2lrme; tl>r

Jpaax töft ftd) unb fliegt in ©träljnen um if)re

Äinberflirn, fte merft e« nidjt, baß bie ?id)tcr

erlöfrf)en. ©i« ftc bann plö^(td) einhält, tief

in ftd) felbjt crfd)rocfen, unb t>ertt>irrt, feltfam,

fjodjatmenb nad) braußen in 9iad)t unb ©türm
fjord)t. Sigentlicf) bleiben un« bie mciflen ber

©efdjöpfe 2fgne« Stieflet« fo im ©ebädjtnte: tt>ie

fte benommen in bic $erne laufcfyen, au* ber ein

unbegreifliche« ©d)tcffal auf fte jufommt, au*

ber bunfte 9)?äd)te nad) il)nen fäffen, — SD?äd)te

»oll bamrenber ©etoatt, benen fie unrettbar al*

Opfer jufallen, Ueberjagt bon ?eben«fd)auern
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mtb $obe$not toefjten fle ffd) fautn, ali n>are

t$ todf unnüfc —> unb litten gteid) ober tter*

tt>anbt tfl bte £>id>tertn, bie fte fdjuf. di
fd)etnt manchmal, alä f)ätte btefe fd)eue, ftatn*

menbe, in (Td) felbfi unftcfyere unb leicht tternnrr*

bare ©eele ein gefyetmeä ©rauen fcor ftd) fclber,

al$ fei fte Opfer unb SGBerfjeug fcon ©ercalten,

bte bunfel in itjt auffielen unb fte übersatten.
Sfttdjt ffc felber ifl e$ mefyr, bte fingt, fonbem
„ei" fingt aui if>r- ©te lebt in trunfenen SBi*

ftonen; fle recft ftd) at* 55acd)anttn unb gellt

mit brennenb roten ?tppen ba« Sieb ber Sebent
gier; fte fptelt ali Q5rnt ber Äleopatra In 9>runf*

gemädjern, bte nocf) erfüllt jlnb fcon ben nadjt*

liefen Stebeärafereten ber Sttutter; fte ruft alä

jaudjjenbe SBalotö ju ?anj unb gfejlen; fte f>ord)t

ali Sparte Äntofnette fcom SXofofotifd) in tai

aufruljrerfüllte tyaxii fjtnetn; fte taugt bXutht*

xau\d)t ali 2>trne, ali cocotte ä quarante sous
um bte ©uillotine; fte fdjauert tn ©tuarttiebe

unb ©taufergefdjitf; fte fauert ali Ärimfyilb tn

büfterglüfyenben träumen fcor bem ^euer; fte

erlebt' ba$ ©djfcffal all ber Reifen ÄönigöKeb*

cfyen, bte tljre fii^c Siebe mit bem bitteren $obe
bcjafjlen müffen. Unb in all biefen Sßerfen tfl

gerabeju ein ?cd)jen unb ©ieren nad) $rad)t
unb spurpur, ©lanj unb Ueppigfeit, Staufd) unb
©d)6nf)eit, ein juefenbeg JJingegebenfem an
trunfene SQ3onnen, ungefannte ?üfle, graufatne

Sttöte. £>te Traume biefer 5DW)tenn ftnb „fteu*
erbranbe", bie ba$ £erj falt laffen unb ba$
93lut erdigen, t>or benen fte ftd) fürchtet mtb
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Don benen ftc crlöfi fein mochte toie bie fd)öne

2fgnete* Äaum Dermag fte baä $>f)antajteerle*

Ben, ba6 fCd> auö ifyrem 95tute nafyrt, Dom (Sr*

leben ber 2Sirflid)feit gu trennen, «nb fdjaucrnb

fragt fte im „Ütitter SD?anuel": „grbarmer aller

23ett, fprid): tt>a6 ijl Schein?"

3n Doller ©cfyarfe tritt un£ alfo ber fcfjon furg

angebeutete ©egenfaß ber gelben* unb Statur*

ballabe in bem ©egenfafc Sttündjjjaufenfcfjer unb

SDtiegelfcfyer ©d)6pfungen entgegen. £>er #an*
noDeraner ijt unb bleibt ein flarfcö, fafl Dir*

tuofeä $alent, ba$ in jebem 2(ugenblicf mit toa*

d)em, fiinfHertfdjem SOSillen unb ©etoußtfein au
beitet (St bedingt un$ bejtenfallö ttne fein

?ieblingäl)elb: eben aU ritterlicher, erobernber

Äämpe* 5D?an fagt Dor feinen fd)önften SÖalla*

ben: „2(u$gegeid)net gemacht ! 9>räd)tig gelun*

gen! 3111ergrößte $oc*)acf)tung!" 3(ber niemals

fommt er über eine gettiffe fünplerifd) feljr re*

fpeftable $öf)e f)inau$; bie Statur bat ifym jeben

©eniejug Dertoeigert. Die fcfjönfien SÖallaben

Don 2lgne$ Stiegel jebod) bedingen tote 2Bun*
ber- 9J?an fpringt auf, ma^t füfylt ©chtag unb
©efyauer, man ift übersättigt. Grä ringen jtd)

ab unb gu ©über unb Älänge Don ben ?ippen

biefer J)icf)terin, baß jebem Spriffdjroärmer

Jreubentränen inä 2fuge fließen. SKünd^au*
fen fann beffer trompete blafen unb l)ört alle

©eräuftfye ber Grrbe; 2lgne$ Stiegel aber bort

bie Börner beä (Slftanbeä filbern berübertönen

unb Derjtef)t bie raunenben SSerlocfungen ber

(Elemente. $üv 9ttünd)f)aufen ijt Haltung baä
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£öcf)fic, ba« (grgebni« t>on Äinberftube, ©ton*
be«jttte, gefellfcfyaftlicfyer Äonoentton: be«I>alb

imponiert tfym ber franjöjtfcfye 2(bel fo, ber ©a*
lonallüren bt« jum ©lutgerüji toafyrt. gfrr bie

unheimliche ©etoalt be« rafenben Seife« fyat er

feinen ©inn; fcerjtänbm«lo« unb t>erad)tung«*

fcoK toenbet er ficf) ab- ©anj anber« bie Äö*
nig«bergertn. ^ür jte ifl ba« bumpfe, erregte

©cfiü)t alle«; fte lebt im triebhaften; unter ber

©etoalt be« triebe« toerben if)re gelben unb
J^elbtnnen l)inau«gefd)leubert au« bem umjir*

Feiten Däfern tfyre« ©taube«* 23enn fle be«f)alb

in bie große SRefcolution greift, fo jetgt fte STOarte

3fntoinette gerabe in if)rer inneren £altloftg*

feit: tt)ie bie Ängfl fte padt, tote jte ntit tranfen*

ben Änten, ju tobe erfcfyrocfen, ant fötrtfitt fielet

unb auf ba« fdjrecflidje 9tettolution«lieb taufet!
Unb bie elementare Staferei be« 33olfe« nimmt
biefe Didjterht fo l)tn, baß fte al« $urieufe, ba«

„Qa ira!" geßenb, um ba« ©lutgeriifi tanjt unb
bie fcon STOünd)^aufen gefeierten SWarquifen

unb ©aroneffen öerfyöfjnt.

£>em entfpridjt bie fcerfcfytcbene fünfiterifd)e

Normung, aSiincfjfjaufen fagt in feiner SJalla*

benbeidjte unb ©ctbfh>erteibtgung, er hätte fein

eigene« SÖollen, ©tauben, ©ef)nen in feine J$tU
ben „gläfern eingefargt". 35a« ijl ein treffe

Itd)e« 28ort, benn e« tpbt neben bem ©erneut*

famen boef) auef) bie trennenbe ©cfyranfe tyerfcor,

jene fiarre @d)etbett>anb, bie in ©ottfrteb Stil*

ler« „2Büttemad)t" bie SKtre unb ben ©efdjauet

trofc aller Slätye nidjt gufammenfommen läßt.

Digitized by Google



3Sir toerben niemal* unmittelbar berührt; n>ie

eine biinne, jtarre ©laS&crfteibung bleibt ei

gtoifdjen un£ unb bem ©efefjaffenen! Ägncä
Stieget bagegen lebt unb glüfyt gleid)fam auä

tyren ©ejlalten f)erau$, jie jteltt nidjt mefyr bar,

fonbern fte ijt Sftarie 2fntoinette, jie ijibie fdjöne

2fgnete, jie i jt „La Furieuse". Unttnltfürlid)

fpringt itjx ber 3d)*2on auf bie Sippen, jie toirb

(£in$ mit ifyren ©cfcfyöpfen; unget)tnbert, ofyne

Umn>eg unb ©djranfe fhrömt ber lebenbige Htm
auf un$ gu unb f)aud)t uni unmittelbar an. ©o
fyat tf)re ©allabe, bie inbrünjiig eine Situation

unb Stimmung herausreißt, Iprifdjen unb male*

rifdjen @infd}lag, h)äf)rcnb bie 3Äünd)J)aufenfd)e,

bie mefjr auf ber J&anblung jtef)t, epifdjen unb
plaflifdjen <?infd)lag t)at. 3Mefe baut jid) vor

uni auf, nn'r feljen jie roadrfen, unb tt)ie jie jid)

langfam entfaltet, gewinnen tt>ir jie naefy unb
nad) gueigen. Wtaxt fann jie in einem ©übe nid)t

malen, ttne bie SDhifterftücfe ber f)croifd)en ©al*

labe überhaupt nid)t üßofyt aber fann man ba$

bei jener Goie bei ber 9laturballabe überhaupt),

unb flatt be$ langfamen ©egreifenä tritt f)ier

ein rapibe* 3nnett)erben ein.

3tt>ei fdjmale S5üd)er jinb alle«, tt>a$ nur t>on

2fgne$ SWiegel befifcen. STOan f)at ben Sinbrurf,

aU tt>äre jie ber verliehenen ©abe md>t frol),

alö füf)(c jie jid) gegeidjnet unb gu benen gehörig,

bereu SBBefen unb 2Öerf feinem ©lücf bringen*

(&$ tt)irb ergäbt, baß jie fo gut nne gar nid)t*

mefyr fd)affe unb nur nod) if>re Sräume unb 2lf)*

nungen notiere. ©d)on aU junget 9Ääb(fycn
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mar jie ganj erfüllt t>on abergläubischen 33or*

ftellungen* Unb nod) eine merftüiirbige, bie 9to*

manti! ber 3cü unb ben ßljarafter ber SRieget*

feiert 2)td)tung illujtrierenbe ©efchid)te. 3m
3al)re 1913 gab J&ermann Stctc^, flafftfdjcr

^>t)ttotoge unb £>03<mt an ber ©ertiner Unfoer*

frtät, ba$ hinterlaffene Sßerf feinet ^reunbeö

tyaul SBinterfelb t)evaui: „X>eutfd)e 2>id)ter

be$ tateinifd)en aRitteralter*/' 3n ber dxnUU
tung berichtet er, welche tragifche ©etoalt in baö
?eben SBinterfelbä, eineä berliner Unfoerjitätä*

profefforä unb bebeutenben Stöanneä, eingegrif*

fen t)dbe. 3)er ©onberling toäre nämlich buref)

einen 3wfall *>on ber alten SJlonne «£rotättit Ijcv

gur mobernen grauenbid)tung gefommen, ttäre

unter anberm auf bie ©ebidjte t>on 2(gne$ SKie*

gel geflogen unb toäre fluten mit ?eib unb ©eele

verfallen. Unermiiblich hätte er in feinem Äol*

leg auf jie ^ingewtefen, hätte ^fgueä Stiegel

für bie bcbeutenbjte bichterifdje (&rfd)eimmg nach

©oethe erflärt unb hätte nur noch in ihr gelebt

Sin SSerfud), fid) brieflich ber Dichterin ju

nähern, tt>äre jule£t an ber fpröben (Scheu beä

jungen 9)?äbd)end gescheitert, Dielfeicht auch an

bem etn>a$ täppifchen ^^ttotogen^eryuc^^ jie auf

^)h^«ta|Ieerlebniffe fejigunageln- £>ie 3urücht>ei*

fung h^tte 9>aul t>. SÖBinterfelb niemals t>er*

fcfjmerjt, er hätte ju fränfeln angefangen, unb

e$ tt>äre ihm nicht ju ^ elfcn getoefen. Sftad) fei^

nem $obe hätte man fein Seftament gefunben:

bie einjige irbifche £abe, bie er befaß, feine

große unb foftbare SMblfothef, hätte er barin ber

30

Digitized by Google



jungen 2)id)tcrin bermad)t, bie er nie gefefyen

fyatte unb bie al)nung$Io6 unb unfdjutbig fein

©cfyicffal geworben wärt. Hit ^Berliner Uni*

berfüät l)ätte jebenfaitä mit biefem $oggenbur*

ger, ber an einer Jraumliebe jerbrad), eine ü)rer

größten Hoffnungen begraben* —
(Silen n>ir jura ©djluffe* 2Bir fyaben natüx*

lidf nod) ein fyatbeä Sugcnb anberer moberner

öailabifer, bie ftd| in ber 2BcIt feljen taften fön,

neu, aber bie typifdje SBebeutung, tt)ie (ic

2Äünd)f)aufen unb 2fgne$ Stiegel bejifcen, fyat

(einer ber übrigen, Sie unjä^Ugen %xoi\d)tn*

fiufen jtmföen gelben, unb myfteriöfer 9latur*

bailabe werben meljr ober tmuber gtücfltcf) &on

iljnen erfüllt, unb f)ie unb ba ifl einem wofyl aud)

ein (SingeljWicf bon bolfötümlidjer ©d)önl>eit ge*

lungen, baä nod) einen langen 2Öeg bor ftd) Ijat*

2ro£bem: eä ijl immer eine berbogene 3*fy
wenn fo biet 3ugenb auf bie S5aUabe toämar*

fdjiert; eine bebenfttcfye ©cfywäcfye, n>enn ber

junge fyrifer ein SWebium braucht, um fid( ju

ertöfen. 2)ai beutet unfehlbar auf eine flag*

nierenbe ®pod)e. STOan wirb bagegen anfampfen,
aber man braucht nid)t ju Dergeffen, baß fein

9>fab, ben man gef)t, unnüg ifl, unb baß aucfy

an ben Stänbern fcon 3rr* unb Umwegen färben*

buntt ©turnen blühen, an benen man ftd) er,

freuen fann.
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ityrtföe Dtangcrbmmg

ie höchfie bid)tertfd)e Setfiwtg beä beut*

fd)en Solfeä ließt auf beut ©ebiete ber

Sprif. ©trieben wir alle* au£, toai xoix bifytt in

Roman nnb 2)rama gefdjaffen haben, fo wür*

ben und gewiß foftbare (Sinjelwerte verloren

gehen, aber unfere ©tellung in ber SSeltlitera*

tur würbe baburd} faum berührt, gefdjweige

benn erfdjüttert »erben- 2Btr würben nach wie

vor mit ®oett)c einen ber großen 2Beltbichter

(teilen, ber baburd), baß er baö eigentümliche

äöefen feiner Station in l)öd)fler Steinzeit unb

Umfaffenbheit ausprägte, gleichzeitig auch eine

ber brei ewigen I)tchtung$formen am he*tKd)*

jten erfüllte unb hierin nur mit Horner unb

©fyafefpeare vergleichbar \%
SKan tjat oft unb gerne unfere ©efchichte ba*

für verantwortlich machen wollen, baß wir eä

in Vornan unb £>rama ;u feinem großen natto?

nalcn ©til brachten* ©eibe fefcen eine gewiffe

£öhe ber gefellfd)afttichen Äultur, eine gewiffe

Wohlhabenheit »oraud, unb befonber« ba$

ater mit feinem umfangreichen äußeren 2fypa*

rat jlellt Söebingungen, bie ihm baä ohnmäd)*
ttge, jerriffene unb arme Deutfchlanb früherer

3eiten eben nicht gewähr fonnte, $ie 95lüte*

geiten be$ Drama« waren immer auch bie ©lüte*

jetten ber nationalen, fiaattid)en STOad)t: ben*

fen n>ir an iai ©riechenlanb nach Werfer*

friegen, an ba« ©panien tytylhppi, ba$ Snglanb
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ber Slifabetf}, ba$ granfreidj ?ubtt>ig* XIV-
Unb immer iji ti bie Jjauptjiabt be$ ?anbe$, ber

SWittelpunft be$ jtaatltcfyen ?eben$, wo bie bra*

matifdje gorm (ld) f)od) unb jd)on entfaltet:

2(tl)en, SÄabrib, «onbon/ 9>arte. Die bi« fyeute

nad)tt)irfenbe 25ejentralifation bee politifdjen

unb geijiigen «eben* in ;Deutfd)lanb, bie bamit

lange «£anb in #anb gefyenben fd)limmen unb
{(einliefen 3ujiänbe ftaatlidjer £>f)nmad)t, bie

religiöfe 3cnrfffcnfyett, fcertoüjtenben

Äriegen refultierenbe Verarmung be* SBolfe*

— jte fyaben ja inägefamt ofyne 3»eifet bie na*

türltc^e (Snttmcflung gerabe be$ beutfdjen Dra*
mai gehemmt, n>ä^renb alle Iprifdjen Anlagen

um fo mefyr geförbert ttmrben, je mefyr ber

Deutfdje auf fty felbft jurüefgetrieben tt>arb,

2lber man foll biefe Hemmungen unb ^örber*

ungen, bie t>on außen einföirfen, nid)t überfdjät*

jen. 2Curf> unfere l)ijiorifd)en ©djicffale, bie fo

t>iel erflaren follen, jtnb ja nietyt* gufällig über

un* 5Berf)ängte$, fonbern aud) ffe jtnb bod) un*

ferem SOBefen entfloffen, jtnb 3*ugniffe unferer

Äraft unb Unfraft, 9tefu(tate unferer Anlagen
«nb gctyigfetten. 2Cuf biefe urfprfingli^en 3ln*

lagen unb gä^igfeiten merben »ir alfo jule^t

immer triebet jurüdgefüfyrt Unb eö brängt

(id) bei Betrachtung aller bid)terifd)en Äu^jlra^

tungen ber Station mit fajl jtringenber 9?ottt>en*

bigfeit ba* (grgebnte auf, baß bie beutfcfye Stta*

tur, bie tprifd) fo unbergleicfylid) #errtid)e$ ge*

leijtet tjat, auf bramatijdjem ©ebiete »erfagt,

bag fie ifcrem ganjen 2Befen na$ unbramattfefc tft,
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3d) tjitt jornige unb eifrige 9>rotefte. 3 et)

f^öre bie Stauten ©cfyiller, Äleijt, J&ebbel, 9ti<fy*

arb 2Bagner. 2fber ich behaupte ja nid)t, baß

tt>ir feine bebeutenben Dramen unb Zixama*

tiUx befäßen, fonbero id) behaupte nur, baß bie

beutfcfye Statur an jtd) unbratnatifd) ijt. Die
Börner »aren gen>iß ein l)er&orragenb unty*

rifdje* SSolf, aber jte Ratten bod) einen SatuU.

Unb man hxaudjt ftd> nur unfere Sragifer an*

jufef)en, um fofort einen außerorbenttid)en 2Be*

fen$unterfd)ieb ju füllen, ber fie ettoa fcou un*

feren iprifern trennt, ©ie fmb nämluff burd)*

n>eg$ fingutäre (5rfMeinungen; fie haben nid)td

SJtationattyinfcheä- 25a i|l ©d)iller, ein „nmnber*
tief) großer SÄenfd)", tt>ie ©oethe i^n nannte,

ber jtd) nach feinen ttmnbertid) großen ?£äl)ig*

feiten eine eigene bramatifche $orm gurecht*

machte, *>on ber er felbfl befannte, baß fie jum
„natürlichen" Srama im ©egenfag fiünbe* (Er

ifi ber beutfetye ©porn, aber nidjt bat beutfdje

£erj. (Sr ijt ein ^änomen, ein SSunber, ein

©ett>altbid)ter, bod) ebenfott>enig tok nnr t>er*

flehen, auf n>eld^e SOBeife biefer 2fbler in ba$

9Äarbad)er (Sntennefl fam, ebenfotoentg begreif

fen n>ir e$, baß er gerabe berbeutfehen 9la*

tton gefdjenft toarb. Denn biefer „heilige"

9)?ann ifl nid)t au£ unferm ©oben geft>ad)fen,

fonbern er ifl unö t>om Gimmel gefallen« Ibti*

halb nehmen bie 2lu$einanberfefcungen mit ihm
fein @nbe, be«f>alb fonnte niemanb auf feinen

SSafynen weitergehen, be$h<tlb gibt e$ bi*

heute eine ©d)iiler*ftrage, 3Da6 Phänomen
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Äteifi folgt auf if)n; ber 9>reußenbid)ter, ber fo

unpreußifcfy ijt; ber vom Dämon 35efeffene,

SÄaßlofe, loSgeriften Dafymftürmenbe, ber in fei*

ncr unglütfticken $räftemijd)ung in jicbcr 3*it

unb jicbem ?anbe bem Untergang verfalien tväre,

2(ud) in U)tn tfi tt)ic in ©d)ilter ettt>a£ forcier*

te$, 2fufflepeitfc^teÄ ; aud) er ifi ein ©etvalt*

btd)ter, Dann Hebbel, ba$ burd) Anlagen unb

unglütffelige 3ugenb verbogene ©enie, baS erfl

in unferer verbogenen 3*it fo übermäßig ge*

feiert werben fonnte; ein 2D?enfd), ber (nad) ei*

genem ©ejtänbnte) ju lange jtt>ifd)en Fußangeln

irrte, um aucfy auf ^flafierfleinen nod) ttne

ein natürlicher anberer SWenfd) auftreten ju fön*

nen; eine gequälte unb belaftete Sftatur, bie

immer in ber ©pl)ärc bei 2(bfonberlid)en unb Un*
gewöhnlichen bleiben mußte unb in ihrer eigenen

©d)ieff)eit ju fel)r verhärtete, um allgemeinere

@utfaltung$mögltd)feiten gu bieten. Heber

Sticharb 2Bagner enblid) braucht man nid)t erfl

ju reben: in Safjrhunberten unb Slberjahrhun*

berten ttnrb ftd) ein ähnliche« tytjänovxtn nid)t

tt>ieberf)oten.

Äein eingtger biefer großen beutfdjen Dra*
matifer ijl ein nationaler $ppu$. Der einjige

©riltparger nähert ftd) it)tn, aber er iji im ©runbe
ebenfottjenig ein iragifer toie ©oetf)e. Diefe

Singularität unferer bramatifd)*n ©enieö

fpridjt eine beuttidje Sprache. Unb bemgegen*

über fel)e man ftch unfere Sprifer an: von

@oetI)e bii auf Siliencron flehen jie im natura

liehen fRa^men, unb bie 9latton felbft fingt au«
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ü)nen. (Sie finb nicht tote Schiller unb Äleift,

Hebbel untf Söagner ein ©egenfaß ber Slorm,

fonbern eine Steigerung* ©te füllen nicht an*

beri tote ber Surchfchnittibeutfche, fonbern nur

flärfer. Unb inbem fte bie eigene 3nbtoibuali*

tat ouiprägen, offenbaren unb erlöfen fte gleich*

jettig and) ein ©tiicf SBolföfeete* SKan toirb

fte faum ©eniei nennen tollen, aber man toirb

jtd) babei an ben frönen 2fuiruf ©rillparjerä

erinnern: „@ott, gib uni für febei Dufcenb un*

ferer @enie$ nur ein Talent, unb totr ftnb ge*

borgen." ©emei in biefem ©rtltparjerfchen

©inne (er rechnet aud) JJebbel baju), bai ftnb

eben getoaftfame unb ftnguläre (£rfd)eimtngen,

bie, toeil fte ftcfy mit ben eingeborenen Äräften
ber Station ntd)t becfen, im gangen SBertotrrung

jliften: bie natürliche (Sttttoicflung toirb burd)

jie unterbrochen unb abgelenft Talente aber

toären jene aui allen ©äften bei mütterlichen

©obeni genähten 9)erfönlid)feiten, bie bie gute

Srabition fortfefcen, bie in einer jener ©d)wfy*

ten tourjeln unb felbfi ju einer jiener Schichten

»erben, aui benen bie @efd)ichte befielt* <5i

liegt an ihrer Äraft unb SBeite, um toieoiel fte

bie Qhtttoitflung oortoartireifleu, aber fte reißen

fte fleti in ber naturlichen ?inie oortoarti, fo

baß jieber §olgenbe an fte anfnüpfen fann. 3>n

forchem Söetracht ift bai f>ocfyfle „Salent", bai
toir fetten, ®oett>e getoefen, ber, toie er fetber

alle (5rrungenfd)aften feiner Sorläufer über*

nahm unb oereinigte, auch nicht mübe toarb, bie

aöichtigfeit einer gefunben SErobition, einer le*
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benbigen QJaftS für ben Xidjttt gu preifen. Unb
toäfyrenb e$ ba$ Äennjetd)en biefer ftngutaren

©enieä ijt, baß jte jicbe anbete bid)terifd)e 3nbi*

fcibualttät, bie jtd) üjnen f)tngtbt, erbrüefen, ent*

mutigen unb berntcfyten, geugt ja nidjtÄ beffer

für bte Sftatureintgfeit beä ©oetf)efcf)en ©eijteä

atä b|e ett>ig jtd) nueberfyotenbe @rfaf)rung, baß

fetbft bte ftetnjte Snbtmbualttät bureft bte reute

Eingabe an tl)n erweitert unb erhoben tt>irb,

Da$ SG3unber, ba$ jtcfy an SÄarianne *>• SGBille*

nter unb an Öcfermann, an ©etttna unb anberen

boHjog, t)oHjiel)t jtcfy nod> immer. Die ©etoalt*

fyerrfdjer, bie „empereurs
,,

überrumpeln, befte*

gen, bedingen nn$ tt>ie jlarfe Äämpen; fcor un*

ferem fyeimltdjen Äaifer SBotfgang beugen ttir

baä Änte in freiwilliger Siebe wie ttor bem an*

geflammten <£errfd)er, in bem wir unä fetbft

betätigt füllen*

Grbenfo fief)t e$, immer im ©egenfaß gu unfe*

ren bebeutenben Dramatifern, mit ben beften

nad)goetf)ifd)en Sprtfern. ®te f)aben national

tpptfetjen 2Bert; wir erJennen unö in tfjnen tote*

ber, tt>enn fte ali engere *PerfönIid)feiten auef)

nur einen $etl unferer ©efüfjläfreife umfcfyret*

ben. Da ift Subttig Urlaub, rein unb gotben

n>te bie Ärone in ber ©cfyäferm $anb, of)ne

SetbenfcfyaftSfraft, aber in fetner Sreue unb in

feinem femtgen SBürgerftolg fcon fcfjttdjter ©röße.

Da ifl 3ofepf) *> @id)enborff, ber ©cf)lefter »oll

füßer Sttaturtteworrenfyeit, mit feinem rechten

beutfcfyen <5ef)nfud)t$f)ergen. Da ifl @buarb
SKortfe, ber Sifar Gatull, mit feinen traumljaf*
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ten, unauäfagbar feinen ?febern, I)a 21)eobor

©torm, ber %£ufnmer #au$poet, in fetner t>er*

fyaltenen ?eibenfcf)aft aud) einer unferer erflen

Sief>e$bid)ter- 2>a I)etlet> ?tttencron, ber

fabefyaft urfprüngtidje J^olfle, ber von 2(nmut

ju Äraft emporfteigt unb alten aoranfteljen

nmrbe, Ratten feine jtnntid)*poetifd)en %äl)\$'

feiten jtd) mit gleid) großen gcijtigen fcerbunben.

di bebarf feine« Sßorteä, baß bieä alle« unfcer*

gleidjlid) mefyr nationale Sppen jtnb, aU bie

jicber Sftorm entgegengefeßten unb ganj fmgu*
lären bramatifcfyen ©enieä.

SD?tt 2fl>jtd)t ijt f)ier ein ?>;rifer nid)t genannt

n>orben: £rinrid) $eine, (5r allein teilt manche
©ewaltfamfeit nnb Serjerrung mit nnferen bra*

matifcfyen ?>f)änomenen; er allein ifl f)ie nnb ba

gleich iljnen überf)i£ter $)l)antajtebtd)ter, ber in

outrierten SBorflellungen fd)tt>elgt unb bie na*

tiirlidje S3afte vertiert- 2f6er tt)of)Igemerft nur
f>ie unb ba: berfelbe S0?ann, ber jutoetten mit

ganj ungermanifcfyer Sßtllfür bie Statur mißfyan*

belt, f)at bod) in anberen 2Tugenbticfen if)r unb

unfer tieffteä Sßefen fo rein unb unvergänglich

bargejteltt, baß nur ber $anati$mu$, bie 93e*

geijterung ber 55efd)ränftl)eit, baran rütteln

famt. 3mmerl)in genügte bie jtnguläre ©eite

ber $einefd)en Begabung, um aud) unabhängig

von antifemitifd)^urteutonifd)en SBerfefcerungen

eine J?emefragc äjifyetifd) in $tuß ju erhalten-

de Iprxfcfje Srabition tt>ar Don vornherein viel

flärfer afö jebe bramatifdje- 4?eine mürbe mit

SWißtrauen befyanbelt unb mit SSorfic^t gejupft,
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ofyne baß tym ber ?Xul)m, ber größte nadigoetJ)*

ifcfye fyrifer ju fein, ernfifjaft bejlritten roorben

toäte.

I)a$ I)at ftcfy im ?aufe be* lefcten 3al)rgef)nt$

nun grünbtid) geanbert SD?an braudrt nur bie

neueren ?iteraturgefd)icf)ten aufgufd)Iagen, um
in allen auf ben gleichmäßigen SBerjuct) gu jto*

ßen, eine neue lyrifdje SXangorbnung eingufül)*

ren. 2Tn bie ©piße gtt>ar tt>agt jtd) niemanb:

©oetfye bleibt ©oetfje. 2fber bann beginnt ber

lang. Sttit ©cfymad) unb ©cfyanbe tmrb £einrid)

J?eine Dem gleiten $ta§ gejagt Unb auf ben

Sfyron, ben er btefyer eingenommen l)at, tturb

ber fanfte ®d)tt>abe Grbuarb STOörife gefegt

9tfd)t genug bamit: in einer ©efdjidfte ber beut*

fcfyen Sprif l)abe id) fogar getefen, baß and) (Si*

cfyenborff, Uf)Ianb unb ©torm größere Sprifer

waren, unb e$ ift nur eine grage ber 3^t, wann
fefbfl Annette t>on Drofte famt einigen anbren

Poeten bor bem ©üffelborfer Subenjiungen ba*

3iet paffiert

di ifl nid)t gang leicht , *>or biefer blinben

Unfugjtifterei ruhig gu bleiben. 2Benn ti ftcfy

babei um bie Xnftd)t einiger berbofjrter (Sigen*

bröbler fyanbette, fo fönnte man bie 2fd)feln

juefen. (Sä I)at — au$ erftärtufjen ©rünben —
immer J^einegegner gegeben, unb (Te Yoerben aud)

femer ntcfyt anwerben, üßer SBinb gefät fyat,

muß auf ©türm gefaßt fein, unb #eine fann ja

am (5nbe einige ©türme vertragen- (Sr f)at feine

2Befte ungnmfefyaft nid)t gang fauber gehalten;

er f>at in 2Terger unb 9tad)fud)t manchmal mit
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öergtftcten 2Baffen gefampft, baß bfe SBunben
bii fyeute brennen unb fctjmerjen; er l>at ba$
etngeborne ©efüfyl einer *>or»iegenb jttttid) ge*

richteten 9latton oft nid)t nur oI)ne Sftot, fonbern

aud) oljne regten (Srnfi fcerlefct 2Benn ftd>

alfo ein Seil ber Station flarr &or tym ber*

fcfytießt, fo ijt er felBcr nid)t fcfyutblo* baran,

unb e$ ijt nictjtä bagegen ju machen.

3a, ti tjat 3^tten gegeben, unb fle »erben tn

ber 3ufunft »ieberfefjren, »o e* ein SSerbtenfl

»ar, bie unmäßige #etuefd)»armerei ju befctynei*

ben unb auf ben bergeffen im SGBinfel jiejjenben

STOörife mit allem 9lact)brucf f)injn»eifen. SSor

balb g»ei Safyrjetynten I)abe id) nud) felbjt an
biefem Kampfe gegen £eine für SÄönfe betete

(igt Damali follte ba$ redete fßtvtjältnii j»i*

fcfyen beiben fyergcfleHt »erben, unb niemanb
fonnte afynen, baß biefe* 33erf>ättm$ ftcfy einfl

glatt umfefyren unb bann boppelt fd)ief »irfen

»ürbe. 2ft>cr ba* UngutängHdje warb (?reigni&

9?id)t genug, baß Qtimidf £eine in Deutfdjlanb

fein Denfmal befommt, er muß ftd) aud) gefall

Icn laffen, auf ba$ ©cfyanbpfylcfyen gefegt gu

»erben, »ctyrenb ba$ jeitgenoffifdje Itterar*

f)tflorifcf)e Ord)e(ler unter gü^rung bon Äbolf
93artefc bai ©foria anflimmt für ben fanften

Pfarrer bon ßle&erfuljbad), ben „größten beut*

fd>en ?9rifer nad) ©oetfje"-

Da faßt man jtd) bod) allmäfyfidj an ben Äopf
unb fragt jtd), »ie »eit ber SBafynftnn nod} ge*

trieben »erben foll. 3*t>ar: aud) bie* ifl ja

nur ein ©pmptom ber allgemeinen SSerbttbung,
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Wie fte bie atembeKemmenbe ©ttcffuft biefe«

fyod)prei$ncf)en (nun burd) ben SBeltfrieg wol)l

glücflid) überwunbenen) 9teaftion$jeitatter$ auf

allen ©ebieten gegürtet fyat. Die berüchtigten

2ttteräerfd)einmtgen einer „fonfotibierenben"

@pod)e, aU ba jinb: weicfywattierter 2feftf)ettjtä*

mui unb 9>rejiöfentum, 2JerIogenl)eit unb S8er^

bogenljeit, Unwafyrljaftigfeit unb SBerfcfynörfetung

beä gefamten ?eben$ — fte fyaben jtd) allmäfyticl}

in folcfyer ^ülle eingeteilt, baß fetbjt bie gebunbe*

nen Äinber ber ©egenwart fid) iljrer bewußt
Werben- Unb immer jtarfer wirb in Jeber 93rujl

ber SBunfd) naefy bem ©türm, ber bie 2(tmo*

fpfyare reinigt unb bie ©efpenjter vertreibt, nad)

bem StebeHen, ber in ben $reibl)äufew bie

©Reiben jerfd)Iägt unb in erfrifd)ten ?üften

nni allen wieber ein freieres Ätmen gemattet

ö$ ifl 3***/ bäß lieber Autoritäten geftürjt wer*

ben; baß auf ein 3al)rl)unbert romantifdonatio*

nafijitfcfyer, greife geworbener Sbeale ein

3af}rf)unbert bti Äampfeä unb beä Stet*

tenfprengend folgt Dann wirb wie ein

nadjtlidjer ®puf biefer SBufl Don »orurteit unb
Süge, Serfünfilung unb @efüf)I$t>erwirrung t>er*

we|en, ber uni jtefet bannt Dann wirb man
bie „fojtbaren" Äejtyeten, bie wieberauferftan*

benen ?>rejiofen be$ #otet$ be fXambouillet, all

bie ?uru6po eten mit ben fleinen, aber feltfamen

©efüfylen unb ben großen, gefügten ©orten
in ben @Ia$fd)ranf Ui SKufeumä fließen, wo*

fyin fte geboren- Dann wirb man erfennen unb
nidjt mefyr ju fagen brausen, baß t$ nid)t nur
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auf bie fronen 33erfe anfommt, tue einer ma*

eften fann, baß Rimbert ttmnberfcfyöne ©ebid)te

lange mdjt fo n>icf)tig (Tnb tt>ie ein einjiger I)id)*

ter, baß bie ?iteraturgefd)id)te md)t eine ®e*

fd)id)te ber FunffroUen SMicfyer tft, fonbern eine

ber lebenbigen, toirfenben 9>erfönlid)feiten.

Samt wirb man aud) bie Ueberbetoertung bti

fd)iefgett?ad)fenen Stabulifien JJebbel forrigieren

unb n>irb ben fdjroäbifdjen Pfarrer (Sbuarb

Sttörife mit aller ?iebe, bie er aerbient, aber aud)

mit aller 95efiimmtl)eit toieber in bie ^lieber*

laube feineä 9)afiorgärtd)en$ jurücfgeleiten, aß*

n>o er friebttd) baftetn unb bie jfreujer für 9)?ild)

unb SÖecfen in fein befd)eibene$ JJauäfyaltungS*

bud) eintragen fann. 2(uf bem ^oftament, ba$

für <£einrid) #eineä ©röße berechnet trar, fpielt

feine gfeinfyeit bod) eine gar ju fümmerlidje

SXoile.

2flle beutfd)en ?*)rifer gefyen urfprüngtid) t>om

SbpUifdjen auä. Sttan barf Don frornfyerein je*

bem mißtrauen, ber mit SMifc unb ©onner, ©a*
tire unb Empörung beginnt. 3m 3bpUifd)*2Cna*

freontifcfyen ttmrjett ©oetfje; im 3b9Uifd)*©en*

timentaten #eine. Uf)Ianb, (Sidjenborff, 3)?o*

rife, ©torm fommen ff>r ?eben lang über ba$

3bpUifd)e faum l)inau$. Unb Detter t>. Sitten^

cron fnüpft an ©torm an: fein erfteS 95ud) ifl

fein anmutigjteä- 3fber bie $rage ift, ob eö ei*

nem gelingt, fortjufdjreiten, ben 2Beg fcon ber

feinen tyrifcfyen %oxm jur großen fyrifcfyen ^orm
ju finben. £)a$ i)at Oon ©oetfye natürlich abge*

fefyen) nur 4?etne »ermod)t, in aufaßen t>ielleid}t
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aucfy ?itiencron, tt)äl)renb bic attbcrctt entttnd*

tung*to* bleiben unb fcf)on be*l)alb n>ett guriief*

treten. Um bei SD?örife gu vertt>eüen: roie gering

ifl bei aller fcollenbeten garten ©cf)önf)eit feiner

©ebicfyte bie (Spannweite feiner ftUigcl! Der
SDBelt* unb $atfcf)eue, ber mit bem eigenen 2eben

nid)t fertig vrarb unb jtd) felbfl ntcfyt führen

fonnte, gefd)U>eige benn, baß er anberen ein $ül)*

rer fein fonnte, er f)at bänglich unb jlill feinen

Heben Herrgott um ba* „fyolbe 93efd)eiben" gebe*

ten, ba* in ber 9Äitte liegt, unb ifl im Seben unb
in ber Didjtung gar md)t ober nur um «ein ©e*
ringet t>on einer beflimmten bürgerlichen STOittel*

tage nacf> oben ober unten abgenndjen. Unb bage*

gen J^eine! G£v l)at flcf>, gottlob! nid)t befRieben,

er tjat nid)t nur bie fanfte fätöU im SBurggärt*

lein geblafen, er f)at nirf)t fct)eu au* bem 2öin*

fei gugefefyen, n>ie bie 3*it um einen neuen ?e*

ben*inJ)att rang, fonbern er l)at fein #erg, fein

rote* Did)ter!)erg in* ©etümmet geworfen unb

ifl ü)m nacfygefprungen, er f)at in ber 3eit ge*

fä'mpft unb geirrt, er ifl al* guter Tambour if)r

vorangegangen:

(Schlage bie Trommel unb fürd)te bid) nicfyt

Unb fiiffe bie Sttarfetenberin!

Da* ifl bie gange 2öiffenfd)aft,

Da* ifl ber 35iicf)cr tieffler ©inn.

Srommle bie ?eute au* bem ©cfjlaf,

Srommte Steveilfe mit Sugenbfraft,

9)?arfd)iere trommelnb immer voran,

Da* ifl bie gange 2Biffenfd)aft.
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5B3etd> ein t)ttxlid)cr Sambour ifi er getoefen!

SJlöxih f)at nur fd)6ne ©ebfcfyte gemalt, aber

feixte tt>ar ein Äerl! D, er tarnt und fränfen

unb in 2But fcerfefcen, aber aud) Einreißen unb

befeuern; e$ gibt nid)t$, tt>a$ er ntcfyt in einer

©tunbe feine« «eben getoefen n>äre ober f>ätte

fein fönnen, nnb gerabe ber Äontraftreicfytum

feiner Statur, bie mit berfetben SD?üf)etoftgfeit

im Cbelflen unb im ©emeinften auitutjte, bie

t)tntt bie ewigen @efüf)ldtt>erte wtt> morgen bie

geftltcfyen fcuftjtromungen einfing, bie in unge*
teurer 2Banblung$fäl)igfeit, SBiegfamfeft unb
@infül)tung*fraft naefy allen (Seiten fegte —
gerabe biefer Äontrajtreidjtum fyat il)m bie Sttög*

licfyfett gegeben, ber reprafentattbe 3Mcf)ter einer

in ©egenfäfcen jerriffenen 3cit ju Serben unb
einen unbergle(d)lid) größeren Äreiö $u befdjret*

ben ali bie anberen a^^Itcf^en ?9rifer- 2Sie
Sfyeobor ©torm bor ?iiiencron, fo nmrbe SD?ö*

ri(e fcor J&eine franf, aber er füllte toofyt, baß
fyier tyunbertfadj metyr war, ali er fetber bot, —
eine SBelt, bie jwar biet ©cfjiefe* unb SBerjerrte*
fjatte, bie mit ber großen, ruhigen, im f)errliefen
©leicfytnaß aller ifyrer Äräfte einfyerfctymebenben
2Beft ©oetf)e$ ntcfyt fccrßttd)en werben barf, bie

aber eben bod) eine ganje 2Bett war!
3n bem ^perajtyetifcfjen fd)U>ad)brüftigen

gofjraefynt bor 1914, in bem nidjt baS große J^erj
ben Dieter machte, fonbern bie „SBortfwtft",
rümpfte man gern bie 9lafe über alle«, n>aö
nur entfernt an politifcfje, 3eitlid)*tenben}iöfe iy*
rif gemannte* 3fber ti gibt Sporen, in benen bie
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öffentlichen Angelegenheiten einer Station toid)*

tiger toerben alt jebe rein fiinfHerifcfye 93etäti*

gung; e$ gibt ©tunben, tt>o ber ®icf)ter an bie

©piße feinet 33olfeä gebort. ©d)Iagt bann fein

£ers nidjt im Safte beÄ J&erjen* feine* SBolle*

ober I)at itjm bie 9tatur fcerfagt, SXefceüle ju

trommeln, fo mag e$ fein» Aber baä ifl nicf)t

etn>a ein SSorjng, fonbern ein SÄangel ber

^Begabung, ber anf eine getoiffe angeborne

©probe nnb Starrheit ober anf eine erworbene

SSerfalfung !)intt>eijt. lieber bie ©renjen i^rer

im Omnbe ibijllifctyen Sftatur fonnten bie meinen

unferer Sprifer nid)t fyinanS: ©ing&öget, bie im

©türm fcerjhtmmen. J^eine aber fonnte ti, nnb

tt>a$ jtcfy ^ier afö #ingabefä{)igfeit an bie Sbeen

ber 3*it auäbriicft, ba£ brficft ftd) in ber „reinen"

£)t'd)tmtg eben in ber gfäfyigfeit aui, bie ganje

©fafa ber (Smpfinbmtgen §n bnrcfylaufen nnb

alle formen mit gleicher SDJciflerfc^aft ju erfüll

len. Jjeine fpielt anf allen 3njlmmenten, to&tf*

renb SRörife anf einem einzigen fpielt «@eine

tjat ba$ Heine fyrifctye ?ieb, ba* tote ein £and)
t>orüberjief)t, nnb bie mächtige SBallabe, er f)at

bie ©cf)ltd)tl)eit ber beutfcfyen Sotfätoeife eben*

fo tote ba$ feierlich erhabene tyatfyoi ber SMbet

nnb ben fomplijierten 2fa$brnd beö mobernen
$unfibid|tera, er ^at ba* anmntige 3bpll unb
bie bitter anfpeitfcfyenbe ©attre, er f)at bie ©tille

unb ben ©türm, bie ?iebe nnb ben $a$, bie

garte ?prif beä £erjen£ nnb bie groltenbe fojtale

Anttagefyrif- SWorifeä ftorm ifl getoif} tounfcer*

ooU: fle ()at toie bie ®oetyefd)e ba* feiig Auf*
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fcfjwebenbe, ali ob fte tie £rbe nur mit einem

guge nocfy berührte, ba$ traumhaft ©pietenbe,

fcon aller ©obenfcfywere (Srlöfle, eine burd)ftd)*

tige Steinzeit unb 25urd)glänjtl)ett. 2(ber fte

reicht nur für beftimutte enge ©efiiljlÄfomptere

auä. Unb nun felje man ftcfy bie £eutefd)e gorra

an, bie fo fejt unb beweglid) gugleicfy ift wie eine

2oteboflinge, ©ie erreicht wie fpielenb ben

t)öd)flen 3Bol)lffang unb ftürjt ftcf) wie mutwillig

in bie Stfffonanj; fte foft unb fidjert, raunt unb
fliiflert, t>erfül)rt unb fcfymetcfyelt, fte tanjt fpinn*

webfetn mit ben (Slfen im SOJonblidjt unb madjt

mit fcadjen unb SD3einen, mit füßem ©etgenfirictj

unb weicfyfiem glötenton ben 2£äbd>en bie «£er*

gen l)eif5, aber fte trommelt aud) Stebeille unb

fcfyrecft bie SRänner au$ bem ©d)laf, fte bratijt

mit ber wilbcn 3agb in J^allo unb J&uffa bafyin,

fte fann britynen wie 9Äarfd)tritt ber #eere,

flirren wie ©djwerter, pfeifen wie eine Ältnge,

flatjdjen wie eine ©eißel, fte bermag aud) bie

Üteoolution ju fingen unb Solche ju reben, fte

gewinnt mit einem ÜBorte nad) oben unb unten

Steide, bon benen jtd) ber ftille fd)Wäbtfd}e

9>farrbifar in feiner SRtttellage nidjtä träumen

Sftüfct alle* nicfyt*. (gbuarb SERörife fott nun
einmal ber größte nad)goetl)efdt)e Sprifer fein; er

Wirb auf ben Ijoljen ©ocfel gefefit, bon bem er

felbfl angfh>oll unb fyänberingenb fyerabbegefyrt

fyätte, 2)er lebenäfdjwacfye Träumer, ber ntd)t

umfonfi in Sleberfuljbad> unb afcergentljeim »er*

jierft blieb, um ben tfd> in feiner 3eit foum eine
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Äafce Wimmerte unb ber Äinferltgcfyen tnä 2(u$*

gabenbud) geidjnete, n>äf)renb braußen um bte

greifet gefämpft toaxb, — er foll an bte ©teile

«£eüte6 treten, ber bte ©etßel unb ©tone feiner

3eit n>ar unb nid)t umfonfl nad) 9>arte jtrebte,

—nad) ^arte, in bem ba$ £erg ber 2öelt bamalä

ttnrflidfy fd)lug! 2Ran mochte f>of)nlad)en, tt>enn

man ntd)t t>or 3om deinen müßte! 2Äan tmrb ßCss

gnmngen, mit all feiner efyrticfyen Siebe gu SKörtfe

ged)terjiellwtg gegen if)tt einjune^men, rceil eine

im reinen Xejlfyetigtemuä verlorene 3eit tyn auä

feinem natürlichen Stammen reißt unb brauf unb

bran ifi, eine $anagraftgur alt Stieberroalb*

benfmal aufaufteilen

!

Dagegen muß man einmal aufffreien! #err

unb JJimmel, unfere großen Siebter jtnb bod)

auä ettoaä anberem #otg gefcfynttten alä baä

fd)tt)äfcifd)e ^farrerle! ©te jtnb md)t nur rein

teud)tenbe ^anilamjptn, fonbern ffe jtnb aud)

^acfeln; fte machen ntdjt nur fd)öne @ebid)te,

fonbern fte jtnb aud) Äerle. Unb e$ iji baÄ Jam*
merfcolle 2lrmuWjeugnte einer beengt reaftio*

naren 3*i*, jieben ©inn für ©rößent>ert)ätt*

ntffe eingebüßt I>at, trenn fte e$ ofyne 2Btber*

fprud) bulbet ober gar aU gerecht empftnbet,

baß ber feine Sttörtfe, ber allerbingä feinen 9tten*

fd)en gefränft, aber aud) nod) feinen über ftd)

f)inau£gef)oben I)at, gegen #etnrid) $etne auäge*

fpielt nnrb — gegen btefen £eine, ber nid)t nur

aU ©tng&ogel fang nne ber ©d)tt>abe, fonbern

aud) aU Staubfcogel fd)lug, gegen btefen #etne,

ber allerbing* feine J^auÄlampe für geftcfyerten
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pfytltftröfen gfamilienfrieben toor, aber ein

?eud)t* unb QMmffeuer, tai bie auf bem buitflen

Speere ber 3eit ringenben ©Ziffer atter Sttatio*

neu grüßte, ba$ tt>egn>eifenbe ?td)tbli$e in bie

finflere 3wfunft tt>arf unb beffen 9lul)m fcerbrei*

tet tt>arb bei alten Äutturbölfern. STOan fann

9»6rife aui ber Cfttttoicflung ber beutfdjen fytit

glatt toegjtreidjcn; er Unterläßt feine fcüde. 9lur

baß ber tyrifdje Äronfd)aß ber Station um ein

paar Sudeten ärmer nmrbe. Jjeine aber, burd)

ben alle fpäteren £id)ter f}inburcfygegangen flnb,

ber aud) ben ©egntrn bie (Sprache fcfymeibigte,

mit ber jte ifyn angreifen tonnten, ifi ein foldjer

Sragpfeiler unferer lprifd)en Snttoicffang, baß

fein gelten unauibenfbar tt>äre. Unb barf

man weiter baran erinnern, baß er ber einige

nad)goetl)efd)e beutfcfje Dtd)ter ifi, burd) ben

Deutfdjlanb in bie SBeltliteratur eingriff? Sollte

er bamit allein nidjt jefjn Sftöriteö über ben

Raufen rennen? 2(ud) l)ier ifl bod) bie SÖelt*

gefd)id)te ba* 2Bettgerid)t.
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Probleme ber SBdtlitttatut

i gibt and) in ben Sttcraturcn ein 9)refttge

unb mannigfachen 2D?ac^t»ec^feI; eö gibt

©roßmächte, fotd)e, bie ti einmal gen>efen ftnb,

felc^e/ bie e$ einmal »erben fönnen,"

5n feiner 2fntritt$t>ortefung an ber SDBiener

Uniberfität ijat (Srid) ©djmibt biefe ÜBorte ge*

fprochen* dt ^at ba$ $^ema nur berührt, tt)ie

man eine $afie anfd)tagt fragen anftoerfenb

unb Probleme anbeutenb, ifi er in feinem jun*

gen ©turmfchritt t>ortt>ärt$ gegangen, ohne ju

t>ertt>eiten- 2Ber feine Anregung verfolgt unb

jtch bafcon in$ SQBeüc tocfen läßt, fief>t jtd> batb

auf ungebahnten ÜBegen. 3(ber bie $)fabe, bie

in« 2)icfirf)t führen, jlnb noch immer am reij*

fcoUflen.

SBon 33olf ju SBolf wanbert bie Rührung in

ber Sßelttiteratur — nicht anber«, tt>ie inner*

halb ber Sftationalbichtung bie Rührung feiten«

ber einjelnen 2anbfchaften unb ©tämme, unb
hier ttneber bie ber 3nbit>ibuen tt>ed)felt Äein
SBolf, fein ©tamm, fein Subitubuum bilbet bie

Umjtanbe, unter benen e$ ttnrft. „2(uch ba$

größte ©enie," fagt ©oethe, „leibet fcou feinem

Sahrfjunbert in einigen ©tücfen, tt>ie e$ fcon an*

bereu SSorteil jieht" Sine große unb bauernbe

2öirfung refultiert immer nur au« bem <£in*

flang tum Sharafter, gfähtgfeiten unb 3^i^geijl— baS gilt nicht nur für ben einjelnen, fonbern

audy für bie SBötfer*
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9hm ift e$ eine (Srfafyrungätatfadje, baß ber

*£öl)epunft ber poltttfdjen 9Äad)t fajl bei allen

Stationen mit betn «fcöfyepunft tyrer Dichtung
jitfammenfaDt. 2)ie ©necken fyaben bafür einen

fdjönen 2Tu$brucf gefunben, tt>enn jte ergäben,

baß Sfefcfyploö bei (Satamte mitgefodjten, ber

fünfgefynjäljrtge ©opljofleä in firal)Ienber ©cfyön*

fyeit, bie ?pra im 2frm, alä Steigenfüfyrer ben

Änabendjor um bie $ropf)äen geführt, unb @u*
rtpibe* am 2age ber ©cfyladjt ba$ ?id)t ber

SSelt erblicft l)abe. ©o »erfmipfen jie bie 9la*

men ifjrer brei großen Sragifer mit einem ber

größten (Sreigmffe ifjrer ®efd)id)te unb öermäl)*

len gleicfyfam ben SRufym ber Äraft unb ber

©d)önf)eik 3n ber römifcfyen Siteratur ein äl)n*

lid)e$ S5tlb* Um ben unburdjjtctjtigen ^ringep*

Dftabtan 2fugnjtu$ fammetn jtd) in her ©lang*
geit be$ 9teid)e$ bie größten 2)icf)ter — jte, beren

9iame fcon ben römtfcfyen Sangen batb buref) bie

gange SBSelt getragen toirb: ber braungebrannte,

tugenbbolbige, etmg ^erregen roerbenbe ?anb*
junge SSergil, ber fdjmerbäucfyige, ftd) befyaglid)

burd) alte SRefyrücfen ber ©aifon effenbe #orag,

ber fanftfcf)tt>armenbe Sibull, ber fiürmifd)e $ro*
perg, ber elegante 9>ftajtertreter

Unb bie ©efcfyicfyte ber neueren Sichtung tefyrt

ba$ gleiche. 2(u$ ben fd)tt>eren Äampf* unb
Liegezeiten ber SSBIfer tönen bie preifenben

#etbentieber gröber, bie ftd) fpater erfl gu 9ta*

tionalepen gufammenfdjtießen. 3n ber (Spocfye

ber Äreuggiige, in benen ber ritterliche unb cfyriji*

tid)c ©cijt be$ STOittetatter« feinen gemaftigften
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2Tu$brucf fmbet, treten bie großen ritterlichen

Grpifer f)ert)or. 2tt$ bte erjtarften norbitalifchen

(Stäbte t>om sollen (Strom ber 2Settgefdachte

umraufcf)t werben unb mit ihren 3Mirgerf)eeren

ben STOad)tfampf jttufchen Äaifer* unb 9>apft*

tum entfcheiben, ^efct ftct> büfter unb großartig

baö 2Cntltß £>antc$ in bie freie Suft ber STOenfd);

heit, unb bem Verbannten &on §tforenj folgen

bie <Söf)ne Florentiner ^Bürger: Petrarca unb

SBoccaccio- £en glorreichen englifcf)en (Siegen

bei @recp unb 9)?aupertui$ entspricht aU litc*

rarifdje ^arallet* ober gotgeerfc^ctnuitg baä

Sfuftreten ßfyaucerä. Unb je mehr n>ir un$ ber

SReujeit nähern, um fo beutlid)er läßt jtcf) Perfol?

gen, lote jebe 33erfcf)iebung beö politifchen

©ch^ergetoicht* auch eine SBeränberung beä lite*

rarifchen 3entrum$ nach fleh i* e^
Naturgemäß löfen jtd) ^tflortfdjc Spochen

„nicht ttue (Scf)itbtt)achen auf bie SKinute ab."

(Sie jtnb ineinanbergefchoben tt>ie ©enerationen,

tt>ie bie Venoben im Däfern beä 3ubifcibuum$,

2)a$ (Spanien ber SRenaiffance, ba$ jur erfien

SGBettmacht wirb, beffen ^Regimenter in $ranf*

reich unb ben Sftieberlanben, in Stalten unb
5uni3, in Algier unb 2fmerifa fämpfen, in bef*

fen Steichcn bie (Sonne nicht untergeht: eö gibt

(man möchte fagen: fettjiberjiänblich) ber be*

herrfchten SJSelt in @en>ante$ auch ben SOBelt*

bichter. Unb ali bann ber Äbjtieg eütfeßte, aU
feine 3(rmaba unterging, at$ Sngtanbä @IifabeÖ)

bai „Afflavit Deus et dissipati sunt" auf bie

SWebaiüen fchlagen ließ, ba trat baä Tmfelrei<h
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im Sftorben nid)t nur an ©teile ©panienä bic

9ÄccrI)crrfct)aft an, fonbcw fajt glcid)geitig fließ

and) in Sonbon, »on ©reenc alt 2fUertt>elt$fiinft*

(er fcerfpottet, raeteorgteid) ein neuer 95iü)nener*

fcfyütterer empor: ©Ijafefpeare- 3m Äampfe
gegen ba$ gleiche Spanten, ber 2fntt>alt ber be*

brofyten germanifdfen unb freif)eitIid)*protejtau*

tifcfyen Sntereffen gegen ba6 fatfyolifd)* abfotutijt*

ifd)e Slomanentum, erlebten bamat$ aud) bie

SJiieberlanbe if)re l)eroifd)e &\t unb bie ©lüte

ifyrer £5id)tung.

#ber ber Äoloß ©panien finft bod) nid)t fo*

fort Grr tjat in ber SSefämpfung ber protejtan*

tifdjen ©ad)e nod) ein großeä Kenn er bar*

an and) berMutet Unb tt)ie jtd) ber ©taat po*

Ittifd) trofc innerer @rfd)öpfung nod) weiter auf*

red)t erhält unb bei fortfcfyreitenber Säfjmung

feiner natürlichen jfräfte um fo inbriinjtiger

unb prunfboller ben ©d)ein ber 2Rad)t ttor*

täufcfyt, fo vermag er aud) literarifd) nod) einen

neuen SypuS in (Salberon aufjubringen — in

einem £)id)ter, ber allen äußeren ©lang bei inne*

rer (Srflarrung offenbart Sie 3taturgenie£

@en>ante$ unb 2ope geigen baä fernige, toelter*

obernbe, auffleigenbe ©panien beä fed)gef)nten

3al)rf)unbert$ ebenfo, tote ber SWanierijt Salbe*

ron, baö bloße Äunflgenie, ba$ jinfenbe, berfal*

fenbe, falfd) orientierte beä jtebgefjnten 3al)r*

fyunbertä. @$ ifl verloren, aU im benachbarten

gxanfreid) ber große Äarbtnal ba$ ©taatöruber

ergreift unb unberrüefbar baä 3^1 ber ©d)toäcf)*

ung ber fpanifd)*öjtcrreid)tfd)en 2ßad)t im 2(uge
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befyält. Die SSormadjt bei Stomauentumä, bee

Äatl)pltjt$mu$ unb 2ftfoluttemuö ttnrb nun alfo

granfreid), ?outä le ©raub n>irb für (Suropa

ber t>orbübttd)e SÄeprafentant ber abfoluten STOon*

arcfyie, unb nne etnjl um ben römtfd)en Xugujtu*

jlellen jtd) mit SKactne unb Sftoltere um ü)n bte

größten Dieter, bte ba$ ?anb je l)ert>orgebrad)t

I)at 2fber baäfelbe granfreid), baä ben f)öd)ften

@lanj beä Äönigtumö gefefyen fyat, ftet>t im fol*

genben adjtjefynten 3af)rl)unbert feinen tteffien

gfoll. SRtd)t große Poeten begleiten ü)n, aber

große ©djriftjteller fließen it)re 93ranbpfetle

über Suropa unb gtelen auf eine neue SGBelt, bte

ftd) auf ben Krümmern ber alten ergeben foIL

Die $)robe auf baä Grrempet mißlingt freiließ;

bte realen ©etoalten ftnb flärfer ali bte Äcn*
(irufttonen ber frittfd)en ©etjter unb ber ©laube
ber großen #trjen. 3fber nid)t$ tjt gang verloren,

unb baä erfefynte ibeate Sleid) ber SScrnunft unb

ber ^retyeit, beä Steckte* unb ber

manttat, baö bic franjßjtfcfye 9tet>olutton

in ber 9Btrfltd)fett md)t Ijatte begrünben fönnen,

eä ttnrb begrünbet in ber flafftfdjen beutfcfyen

Dichtung* 3«nt erjlenmal fett beut Sföittclaltcr

übernimmt Deutfd)lanb bte pfyrung in ber

Sffielttiteratur.

2>eutfd)Ianb? Sttan f)efet mtßtrautfd) ben

jfopf; f)ier fdjetnt ettoae nid)t ju fitmmen. Die

ftaffifdje beutfcfye Dichtung, möd)te man im er*

flen Äugenbltcf glauben, ttnrft alle f)ijiortfd)en

Erfahrungen um. Denn 2Beltbid)ter erftcfyen

bod^, toie tt)ir fafyen, immer nur ba, too btc
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2Beltgefd)id)tc gemacht wirb; immer nur bann,

wenn ber Staat, bcm jte angehören, Die entfdjei*

benbc 2Bettmad)t tfh 2tt>er bte ©oetfye unb
©d)iBcr tu erben groß, wafyrenb xtfx SSaterlanb

of)nmäd)ttg unb jerrfffen barnieberKegt, unb jte

leben nicfyt in ber J&auptjtabt einer bte @e*
feffiefe @uropa$ lenfenben Station, fonbern in ei*

nem weltfernen, fleinen, faum 6000 <2inwol)tter

jäfytenben 2anbfiabtd)en, burefy beffen enge unb
fd>mu|ige ©äffen ber $itt morgend unb abenbä
ba$ aStcI> ber 2fcferbürger treibt

3war fann man nun aud) l)ter ein paar Qtin*

wenbungen ergeben, 2D?an fann barauf fytnweu

fen, baß bte Ijerrtidjen ©iege grtebrid)$ be$

©roßen vorhergegangen waren, baß bte neu ent*

jteljenbe ?iteratur beä proteftanttfd)en $eutfd)*

Ianb$ ftd) nad) ©oetfjeö eigenem 3cugnt$ baran

fräftigte unb l)eranbaute, baß bem f)ijtortfd)en

SRoßbad) ein Itterarijd)e$ folgen mußte. %üx
ben 93etrad)ter in fpäteren 3ai)rf)unberten wer*
ben aud) fraglos ©oetfye unb 93i$marcf immer
enger gufammenrücfen, fo baß* jte, bte jla tatfädj*

lid) jtebjefjn 3af)re gleichzeitig bie ?uft btefer

(5rbe atmeten, wie 3ettgenoffen wirfen werben.

Srofcbem läßt jtd> ba$ erjtaunltdje SD?ißt>erl)ärt*

nxi nidjt gang fortbeuteln, ba$ gur Älafftfergett

gwifdjen ber Itterartfd)cn 2)?ad)t unb ber polt*

ttfd)en £>f)nmad)t £)eutfd)lanb$ bejlanb — ein

5)?tßi>erf)ältnt$, wie e6 in btefer ©tärfe bie @e*
fd)td)te feincS anberen 58olfe$ geigt di wirb
ötel gu wenig betont, um wie t>iel wir £)eutfd)e

baburd) betrogen worben ftnb. 2fn ber ©röße
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ber 3*i* nährt ftd) bor allem immer btc ^oc^flc

©lüte ber 9>oejte, bie Sragöbie. 3(fcer tt>ett uni

biefer natürliche Slährboben fehlte, behalt
mußte ftd) j[a imfer ©exilier ba$ Drama gleich*

fam aui bem Baumen lutfdjen, imb beähatb

n>urbe e$ Ja fo ettoaä Singulare^ unb Äonftru*

ierteä, ba$ er fetter jum „natürlichen Drama"
in ©egenfafc jtellte unb baä ben ©päteren gar

feine Sftöglichfeiten ber (Sntttncffotng unb ber 2Cn*

fnüpfung Bot Doch auch f0Jtfi J*fB«i P<h

©puren be$ Benannten 5D?ißberhaItntf|e$ gerabe

frei unferen ©roßten auf (Schritt unb Sritt. 2Ba*
in potittfeher SQBeite mangelte, mußte auch

terarifcher (Snge fehlen. Der Station gelang

ei nicht, ihre innere $?üfle unb ©ebeutung nach

außen h"* in einer ihr gemäßen einheitlichen

©taatäform auSgupragen, unb tt>a$ 3ett unb

SBerhältniffe bem gangen SBotfe »erwehrten, ber*

mehrten fte nicht minber bem eingetnen: natio*

nale gform bon ^oc^fler 9totn>enbigfeit tfaUn

unfere Älaffifer gerabe in ihren fogenannten

„ftafftfehen" 33erfen nicht gefunben, ©ie fonn*

ten, ttne ich in meiner „©efchichte ber 2Bett*

titeratur" anzuführen berfuchte, ihren Äunjt*

(Iii nicht aU tttoai ©eftftberftänbKche* unb Tfla*

türlfcheS mit unb and ber 3*i*/ fonbern jie muß*
ten ihn in mühfeligem ©uchen gegen bie 3*it

cnttm'cfetn. 2(Ber toenn fte „auä bem engen,

bumpfen ?efcen in beä 3beale$ Steictf flohen,

toenn fte, enttäufd)t bon einer ohnmachtig*jäm*

merlichen ©egemoart, bie ihnen feinen Stücf*

halt Bot unb bie fte nur hätte hfaaijiehen fön*
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neu, jtdj flanj in ba$ Steid) ber reinen ftoxm
gurücfjogen : fo ift hat bocf) nur ein 2fft ber

9totn>el)r. Unb bie gorm, bie fie oft genug ba*

bei fanben, bie jtd| nidjt natürlich ergab, fon*

bern bie fte ftd) fiinjtticfy bilbeten, um if)ren

9teid)tum barin nieberjulegen, fie ifl bod) gleid}*

fall* nid)t — toie man biä fyeute ben Äinbern
erjagt — ein f)errttcf)e$ Sbeal, fonbern f)äufig

nur eine 9? o tform. Ratten @oetf)e unb ©filier

roie bie großen X)id)ter ber anbcren Stationen

in einem freien, floljen unb mcwfytigen SJtatio*

natjlaat gelebt, fo toäre jieber ©runb entfallen,

ftd) t>om pulfenben ?eben ber 3*i* unb be$ SBol*

fe$ abgmrenben, ber eine märe nid)t fo äftfyettfd),

ber anbere nicfyt fo forciert geworben, unb fciele

if)rer „flaffifdjen" SBBerfe t)ätten eine beutfdjem

28efen reintr entfpredjenbe gorm gefunben-

@o jebod) mußte ifyrer ?)oefte f)in unb lieber ba$

rechte „gleifd)'' fehlen, bie Dollfommene natür*

licfye Harmonie beä Äörperttcfyen unb ©eelifdjen.

@t ergab ftd) nottoenbig ein Uebcrfdjuß beä ©ei*

jiigen; e$ toarb eine $)oefte ber reinen Snner*

ticfyfeit geboren, eine „poßsie de räme", tt>ie

grau t>. ©taet fagte — mit einem SBorte: unter

ber £>Bfrepanj ber pottttfd)en Stellung unb ber

geifligen 35ebeutung 1>utfd)Ianb$ n>arb unfere

„Wajjifdje" £)id)tung fcon aornfjerein baju fcer*

urteilt, romantifd) jü fein. Stomantif jeboctj

ifi im legten ©etracfjt immer ©d)tt)äd)e, 2ftte

anberen SSölfer f)aben biefen romantifcfjen Sfya*

rafter unferer flaffifdjen Siteratur fofort beut*

tid) empfunben, unb . bie große romantifdje
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Ätanfyeit, bie bon ;Dcutfd)tanb au$ im neun*

geinten 3al)tl)unbett bie gange Äultutraelt er*

greift, leitet jicfy, tt>ie man faum gu ettt>af)nen

braucht, natütttd) nidjt ettoa bon unferer en*

geten tomantifdjen ®d)ule fyet, fonbetn *>on J&et*

ber, ©oetfye unb ben anbeten (Stoßen, bon 2Bet*

fen tt)ie bem „2Bettf)et", betn „@öfc", bet 35üt*

gerfdjen „Senote". 3n ifytet %ttn* unb 9lad)*

nntfung fyaben pe übetall tomantifcfye ?itetatut*

epodjen tyetbotgetufen, abet nut einem eingtgen

SSolfe toatb biefe tomantifd)e gleidjgeitig nod) gut

flaffifcfyen ®pod)e: ben 9)oIen. @ben n>eil aud)

jle gu jiaattidjet ©I)nmad>t unb Unfteifyeit bet*

utteilt toaten*

©o bejiatigt legten @nbe« bod> aucfy bie

beutfd)e 3Md)tung bie l)iflotifd)e 2tfal)tung, bon

bet tt>tr ausgingen. Unb btaud)t man nod) gu

fagen, baß auf bie gtoße potittfdje SRolle, bie

Stußlanb im neungefynten 3af)tf)unbert fpiette,

bie etftefyenben gtoßen Sichtet beä 3&tenteid)e6

geantwortet l>aben? Saß 9lottt>egen nad) Jaf)t*

fyunbettlanget potitifcfyet 2fl>l)angigfeit jid) un*

tet ben 2(ugen feinet gtößten ©öfyne, 3bfen$
unb 53jötnfon$, füt unabhängig unb fetbflänbtg

etHatte? 2BeItgefd)id)te unb Weltliteratur —
eine« gttnngt unb bebingt bai anbete, 2Bo ber

flärffie SBiUe gut Sföadjt lebt, im potitifd>en 3en*
ttum bet 2Belt, fud)e man aud) ben teptäfenta*

tfoen £>id)tet bet 3eit- (St nnrb nid)t bott ge*

boten- 2fad> bie poetifd)en «fceilättäget bet

SSölfet entflammen immet itgenb einem 95etf)le*

Ijem. 2f6et jte gießen alle auf if)t Setufatem gu,
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um bort geprüft unb gewertet, gefrönt ober gc*

freujigt ju werben.

(Sinnt man allen biefen 3ufammenl)ängen na*,

fo bämmern reijbolle Probleme unb fragen auf.

Um ein S3ilb ju gebrauchen: ba freujen etwa auf

weiter ©ee biele ©djiffe mit SSftaften bon ber*

fd)tebener Tin unb ^ofje. Unb auf einem, ba*

jtcf) gerabe unter ganj bejttmmten atmofphä*

rifcfyen Serhältniffen befinbet, wirb pto^Hcfy ba*

©pifcenlid)t be* @t <5lm*feuer* tfcfytbar. SD?an

fann fem Srfcheinen nicht borherfagen, aber e*

wof)l erflären. Unb e* ijt eine ber iutereffante*

flen Aufgaben be* ?iteraturhiftorifer*-eine ber*

jenigen, bie i^n bom bloßen Äritifer fcfjeibet —

,

bie berfd)iebenen Äonfiellatfonen ju flubteren

unb flarjulegen, unter benen bie berfchtebenen

SSölfer bor allen anberen Jene* @lm*feuer ber

Sichtung getragen fyaben* 9Äit welchen Sigen*

fchaften famen fte bamal* ber 3*it entgegen?

2(uf welchen ©tauben beruhte ihre Stacht unb
au* welchen erwuchfen jene ©roßen, auf benen

bie flamme ftd) nfeberließ? (Sin SMinbel anberer

fragen gefeilt fleh baju, unb e* liegt in ber

menfcf)lid)en Statur begrünbet, baß ber betrad)*

tenbe ©eiji mit ben Erfahrungen unb SBermu*

tungen, bie er au* ber SSergangenfjeit abgeleitet

hat, ahnung*boll in bie bammernbe 3ufunft ^m^
eintaflet Sjt ba* £)eutfd)lanb, ba* im neun*

ahnten Sahrljnnbert erfi literarifd), bann poli*

tifch bie fühtenbe 2Beltmacf)t wirb, baju be*

jh'mmt, im gwangigflen 3af)rhunbert nach 2fna*

logie gxanfreich* auch ben jlärfflen @egenfd)fag
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gegen bie tu ü)m emporgcwad)fenen fyifiorifcfyen

3Ääd)te au$guf)atten? 2ßirb ber fommenbe £>id)*

ter, auf ben bie SGBelt wartet, bei ber ftd) immer
ftärfer offenbarenben bemofratifdjen Jenbeng

be$ 3^ttalterö mc^t notwenbig einer großen ©e*
mofratie entfpringen? 3jl etwa, fragt man gö*

gernb, ba$ mefyr unb met)r in bie Söeltpolitif

fjineingeriffene 3(merifa fcfyon weit unb reif ge*

nug, um naef) bem fyeiltgen ©tammler 2Batt

28f)ttman einen Stepräfcntanten ber SQBeltbicf)*

tung gu jleHen Ober wirb er aon einer fla*

wifcfyen SOTutter geboren werben — ber ©ot)n

einer SÄaffe, bie fyeute allein nod) geniigenb ©e*

ffityfö* unb ©laubenäinbrunfi für eine neue 9te*

Iigion f)ätte unb bereu üBerflutenber ©emein*

fdjaftSjtnn jtd) fo natürlich ben Ijöcfyjien betno*

fratifcf)en $orberungen t>er|d)wiftert?

Stätfel unb fragen . . wir wollen nid)t bie

Marren fein, bie auf Antwort warten, fonbern

auf fejleren 95oben treten. 3ebe Äultumation
wirb t>on Safyrgefynt gu 3al)rget)nt in ein bid)ter*

mafcf)igeä Slefc fcon Regierungen fcerjiricft, unb
ba e$ im getjiigen 2eben feinen <5d)ußgoH gibt,

werben bie Uterarifcfjen 28ed)felwirfungen fort*

gefegt inniger unb bollgiel)en ftcfy rafd)er. 3ebe$
33oIf fyat gleidjgeitig ©enber* unb Ghnpfangä*

flation, e$ gibt unb nimmt, unb bte ©tröme, bie

e$ auöfcfjicft, fefjren eine$ 5agc$ fcerwanbelt

wieber gu if)m jurücf. Ärämerrecfynungen, wer
mefyr ober weniger gegeben f)at, taffen jid) ba

m'd)t aufjleKen, aber wof)t barf man gang auf

ba* Allgemeine f)in bie ©rgebniffe biefer 2öed)*
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fetbejiehungen einmal überfchlagen. bleiben

n>ir gunadfik bei ber beutfcfjen ?iteratnr. SRefyt

»te jebc anbere t)at jte im ?aufe ihrer @nttt>idf*

tung t>om ©üben unb 2Beflen, fcom Horben unb
Dflen ^er fretnbe (Sinflüffe erfahren, ^rüft man
jte im einjetiren, fo toirb man fanm befhretten

fönnen, baß unfere Dichtung immer auf 3rr*

toege geriet, wenn jte ber Socfftöte ber roma*

nifchen SBötfer nad)jog* (5$ ijl niemals gelungen,

SÖerfe ber frangöjTf^en unb itattenifchen ?ite*

ratur in bie beutfehe Dichtung einjufchmeljen*

Durch bie beiben (Sinfallätore — tjkx bie nie*

berrf)einifd)e ?anbfd)aft, bort SEBten — fyafeen

uni im 9Q3ecf>fct ber 3fahrf)unberte fcon $ranf*

reich unb Italien f)er immer lieber nüchterner

2ffabemi$mu$ ober üppige* ^)rejiöfentum be*

brofyt, immer tmeber jtnb mir auf SÄarintömuä

unb 2fefthetijt$mnÄ hineingefallen, immer tmeber

haben unfere 93ejlen fämpfenb ben germanifdjen

©eniuö aui biefen SScrftricfungen befreien müf*
fen. (Sä ijl mein unerfd)ütterlicf)er ©taube, baß

mir unfern I)id}tung auä $tanfreid) mtb 3tatien

niemals 2eben, fonbem immer nur ?ob tjoUn

Tonnen. Dagegen tyat biefelbe Dichtung jtd)

mehr ali einmal an ben ©djßpfungeit ber 93rt*

ten unb ©fanbina&ter erfrifdjt Daä ijl ja

fetbft&erjlänbltch, toirb man fagen; fykv hobelt
e$ jlch ja auch um fcewoanbte germanifche SSöf*

fer. @ett>if5! Äber nun brehe man einmal bie

grage um: nne fyat bie beutfehe ^oejte auf bie

ber Romanen getmrft? 2furf) ungünjlig unb fcer*

berbfid)? © nein — ba$ aerabe ©egenteil ijl
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ber $all. 28er bie brei großen romanifcfyen

Literaturen auef) nur oberflädjlid) verfolgt f)at,

muß erfennen, baß jie ftd) injttnftfo burd) bie

fortgefefcte 2lufnal)me germanifcfyer Elemente ge*

gen 2lbernt>erfalfung unb Srmattung ju fcfyügen

fucfyen.

3n ber franjöfifcfyen SMcfytung &e$ legten

3al)rl)unbert$ tritt biefe Chrfdjeinung ja ganj

überrafcfyenb jlarf fyemr* 2Bie bte Station po*

litifd) baä römifd)4ierar<fyifcfye 3od), unter bef*

fen 2>rucf jte anlegt uaefy ©eban geführt n>orben

tt>ar, abjufRütteln fcerfud)te, fo rang unb ringt

fie literarifd) banaef), baö feit 3af)rl)unberten

auf if)r lafienbe römifcf)*romanifcfye 2lutoritätä*

pringip ju treten. I)er ^Progeß ifl noef) lange

nicfyt abgefd)loffen, aber germanifdje (Sinflüffe

unb 9>erföntid)fetten ftnb l)auptfäd)licf) barin

ttMfffam unb fegen jtd) immer t>on neuem gegen

bie tateintfd)e DppojTtton- Slouffeau, ber ©ürger
wn ©enf, jtel)t aud) fyier an ber ©pige; einen

neuen gewaltigen Antrieb gibt grau t>on ©ta6l*

3lecfer mit if)rem ©uet) „De TAUemagne"; ber

größte fraujoftfetje 2)id)ter beä neunjetynten 3af)r*

f)unbert$, Siftor «£ugo, ttjeijt fdjon burefy feinen

beutfdjen Sftamen auf feine urfprünglicfye *£er*

fünft f)in unb berfud)t, bie unterbrüeften ger*

manifcfyen 2Befen$elemente im Sfyarafter ber 9la*

tion ju befreien, unb naefy ber bajtt>ifcfyenttegen*

ben Steaftton be$ reinen 9tomanentum$ famen
bie SJerlaine, SKaeterlincf, SSerfyaeren an bie

©pige, bie alle brei germanifcf)e$ ©lut in ftd)

tyaben. 3l>nen nact) ftiirmen bie 9>oeten, bie ju
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beut ani germanifcfyen Siteraturen entlehnten

vers libre fdjtoören, unb bie neueften ©ötter,

ettoa Slaubel ober Domain 3tollanb mit feinem

großen „beutfcfyen" 9tomantt>erf, illujirieren baä

angefcfymttene Sfjema nid)t minber gut. ©er
glängenbe, aber im ©runbe troefene unb über*

aüi orbnung$liebcnbe franjöfifrfje ©eift, ber ftd)

gar ju leicfyt (n überlieferten formen beruhigt

unb erfdjöpft, braucht offenbar bie ©lutauf*

frifd)itng, unb ttnr fel)en feit langem, baß ber

alte ©tamm nirgenbä fräftiger au£fd)lägt, alä

bort, tt>o if)m bte germanifetjen ^fropfreifer auf*

gefegt werben* 3Me bcutfcfyen unb flämifdjen

©rengbijtrifte ftnb bie ÜBiege ber neueren fran*

jöjTfdjen £>td)tung.

Unb Italien? £urd) feine gange Literatur betf

legten 3al)rf)unbert$ gieljt fid) ber .ftampf bee

lombarbifd)*germanifd)en unb be$ rönufd)*la*

teinifdjen ©eifieä. 2ßof)l fyat biefer, fcon b'2(n?

mmgio toerförpert, fyeute in ber $>oejte bie Dber*

fyanb, aber bie SKangoni unb 5°9aJ^^° werben
in anberen formen um fo jtcfjcrer toieber crjie*

fyen, alt Sttorbitatien eben bod) in jeber geijligen

unb tt)irtfd)afttid)cn ©egiefyung fein Uebergenndjt

über Littel* unb ©übitalien behauptet unb t>er*

jlärft. £>ie geringjle (Stellung unter ben großen

romanifdjen Literaturen nimmt fyeute bie fpan*

ifdje ein: jte ifl d)arafterijtffd)ertt>eife aud) bie*

jenige, bie fd)on au$ bem Langel einer ger*

manifdjen ©rengbe&ölferung germanifdjem (fin*

fluß am meijlen entrürft ijt. £)a$ gang auf ftd)

felbfl geseilte romanifdje SGBefen erfdjeint fjter
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überaltert unb erfdjöpft 2>ie ttudjtigflen 2fa*

flöße ber poettfdjen €nttt>i<flung gingen im le£*

ten 3af)rf)unbert aber aud) ^ier fcon eingeiuan*

berten ;Deutfd)en ober ihren 9}ad)foramen au$:
*

ballero, @ujlat>o 2fboIfo S&ecquer. 3m übrigen

lehrt bie Betrachtung gerabe ber neueren ro*

manifchen ihilturentttncflitncj, baß in allen ihren

9teid)en ber Slorben unb Ojien mit ber toixU

fcfyaftKchen aud) bte geiflige Hegemonie immer
entfd)tebener an ftd) reifen, toäljrenb ©üben unb

SBefien in fultarfchöpferifcljer J§injid)t ermat*

ten» <6i ifl faum ju leugnen, baß bie ©puren
ähnlicher 33erfd)tebungen fidf allmählich aud) in

ben germanischen Säubern {eigen.

3n umgelegter 2lrt tt>ieberholt ftd) bann baä

SSerhältnte ber romanifd)cn unb germanifd)en

?iteraturen in bem SSer^ättniÄ ber germantfcfyen

unb flatüifchen. 3d) behaupte, baß ber beutfcfye

Gnnfluß noch niemals ein ©lud für bie flatt>ifd)c

3Md)tung toar, fo rcenig toie ber frangöftfd)e für

bie beutfe^e. Die flatoifche 9>oefte fann ftd) gar

nidjt genug t>or bem „SBejHertum" hüten» 3c

mehr ffe ba&on berührt unb burd)brungen ifl, um
fo geringeren SBBcrt hat fte für bie SBBelt jbeä*

halb tjai urti ba* cged)ifd)e (Schrifttum aU baä

eine* fafi gan§ oom £>eutfd)tum eingefd)loffenen

93ol*fe$ fo toenig ju fagen; be^h^Ib fann bie im*

mer jttnfcf)en englifd)*beutfd)en unb franjöftfchen

(Sinflüffen h*** wb h^r fd)tt>anfenbe polnifdje

Siteratur fein rechtes ©ob im Äonjert ber

SBBeltpoeffe blafen, 2Bof)l aber fann baä bie*
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jenige, bic am roctteften t>om ©ermanentum ent*

fernt ijt, bie ftct) im J&erjen eine« 9tiefenreid|e$

am unberfälfd)tejten nad) ben ©efeßen be$ na*

tionalen 3Befcn$ ju entfalten t>ermod)te: bie ruf*

jtfd)e. Unb jtt)ar nid»t bte ruf|ifd)e ©efellfdjaftä*,

fonbern bie ruffifd)e SSolföliteratur, bie in @o*
gol, ®oftojett>$fi, 5oljtoi fulminiert. 2fu* tyrer

(5igcntümlid)fcit, Unt>erbraud)tl)eit unb tiefen

9Äenfd)lid)feit fönnen alle älteren Literaturen,

alfo aud) bie germanifdjen, einen JBerjüngung**

tranf fdjöpfen, loäfrenb jte jtd) fetbfl auä ber

tt>efteuropäifd)en £>td)tung nur ben 2ob tränfe.

(£$ ifl eben auf geifligem ©ebietc äfynlid) tt>ia

auf n>irtfd)aftlid)em: alte gelieferte 3nbujtrien

unb Kulturen gebeifyen am beften bei mit of*

fenen @rengen; jiunge, bie fid) nod) enttt>i<feln

unb feftigen follen, bei gefcfyloffenen. 9Äan »irb

ftd) im JJtnblicf auf baä Slawentum aud) fra*

gen bürfen, ob nid)t nad) ben j)eroifd»en 2ln*

flrengungen ber legten SBalfanfricge baä ©üb*
flan>entum einen über bie engen ©renjen feiner

?änbtf)en f)iuauÄtt>ad)fenben Dieter nnrb ftellen

fönnen.

9ttan begibt ftd) im Serfolg aller biefer fxoU
lerne unb ber bielen, bie ftd) bamit berfnüpfen,

auf ein gefäf)rlid)e$ ©ebiet. 9>l)itofopl)ie ber ?t*

teraturgefd)td)te ifl ein ebenfo fyeifleä I)ing, tt)ie

9>f)tlofopI)ie ber @efd)td)te. SRan toirb nod) tot*

niger Grrgebmffc fudjen fönnen, aU Anregungen
mitnehmen. SWan fann nid)t t>orftd)tig genug
allen bloß geiflreufyen Äonflrufttonen auätoet*

d)en, bie jtd) in £ülle unb plle barbieten. Unb
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tt>er ben SBeg woanbeln roxi, barf niemals #et*

nzi fpotttfcfje Tfnmerhutg fcergeffen, baß gerabe

btc I)eutf(f)en ein Äamet toemger nad) ber 9la*

tur gu jetcfynen pflegten, ali ani ber tnpftffdjen

$tefe beä ©emüW.



2)td?tung unb £tit

eit 2D?onaten nun bringt e* tote fernher

bonnernbe ©ranbung gu uni Saufcfyenben,

(Sö gef)t mit uui an bie 2trbeit bei $agei; ei

folgt uni in ben ?raum ber Sladjt; ei fte^t

feintet allem, nmi toir tun unb treiben» 3n einer

tt>unbertid|en Dumpfheit erfüllen tt>ir unfere be*

fonberen ?>ftid)ten, aber plöfcttd), mitten barin,

padt ei uni, baß toir tief erfJauern n>ie t>or

ettoai Unfaßbarem* 2)ann fiberfällt uni bie

ungeheure SÄacfyt einer ©egenroart unb 2Birf*

lid)feit, ber unfere SSorftellung nur mityfam
gen>ad)fen ifl, unb näfyer, netyer brennt für 2fu*

genblicfe bai gewaltige J&elbenlteb, txii burd)

unfere ?ebenitage raufcf)t unb beffen eiferner

St^pt^mui t>om 9Äarfd)tritt unferer J&eere ge*

flampft unb gef cf)lagen toirb.

SBon biefem JJclbcnfieb, bai fld} auf ben

©d)tad)tfetbem in Äampf, ©ieg unb Sobeinot

formt, ffiljrt faum ein 2Beg gu jener Dichtung
gurfief, bie itjnt jeitltd) voranging. Da fpürt

man eine reife ©eflemmung. SBie auf ©tufen
ber 93erf)eißung l)ätte man bod) eigentlich em*

porfdjreiten follen gur ©etoalt unb Erfüllung

ber 2Birflid)feit, fo baß bie fyeroifd)e (Srfyebung

am <5nbe nur eine Steigerung ber 2)fd}tung ge*

tt>efen toare, nidjt aber ü)r ©egenfafc, Dodji bie

(Stufen, bie ben &uß Ratten tragen fönnen, toa*

ren nicfyt ba, unb tt>o man eine treppe gett>ünfd)t

f)ättc, gä^nt feltfam unfyefmlid} nur eine Ätuft
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3omtfl ober beflommen ftefjt mancher an tyrem

SÄanbe* Hub immer tt)ieber jieigt eine S^age

auf — eine ftrage, bie nic^t gur Stufye fommt,

eme Sfafl*/ offenbar bic Neigung fyat,

jtd) ju einer Auflage ju t>erbid}ten. 9Äan muß
il)r in$ 2foge fefyen.

3ebed SSolf, fagt ein t>ielgebraud)tea 2Bort,

fyat bie Literatur, bie eö fcerbient. 2)a$ erfcfyeint

ja aud) felbjtfcerjlänblid). Denn n>a$ ifi bie

©efatntfycit ber Literatur anbereä, ali ber tö*

nenbe 2(u$bru<f ber nationalen SBBefenfyeit? Tili

ber 2fa$bruc( be$ ©eifieS, ber bie Station be*

toegt, ber geitlidjen Äraft, bie in if>r lebenbtg

ifi, be« jttttidjen Sufianbee, in bem fie jid) befin*

bet? Deäfyatb reben tt>ir bon einer 91 at i o n a U
literatur; beäfyatb t>erflid)t jid) ja bie Literatur*

gefcfjicfyte eine* 33oIfc$ fo untrennbar mit feiner

potitifdfyen unb allgemein fulturellen ©efd)id)te;

beäfjalb fann ti gar nid)t anberä fein, ali baß

bie J&ö^epunfte ber jtaatltd)en 2Äad)t aud) bie

4?öl)e:punfte ber Dichtung bebeuten ober fte nad)

fid) gießen, wie umgefefyrt ber politifdje SSerfall

aud) ben poetifcfyen bebingt. $ier tt>ie bort wirft

eben bie gleiche Äraft ober Unfraft — nur in

anberer SSerfleibung unb berfcfyiebeuer Stiftung.

£ätt man ba$ fefl, fo müßte ti, rein tfyeore*

tifd) genommen, burdjauö möglich fein, bie

friegerifdjen Gtyancen gweier in mititarifd)er unb
futtureller ©egiefyung ebenbürtiger Solfer aui
einer Sergleidjung ifyrer Siteraturen gu bered)*

nen. Der beutfdje Äaifer l)at erfl fürglid)

gefagt, baß ber ©ieg in bem ungeheuren»
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Kampfe bemjenigen gufallen toürbe, beffen

„Stter&enfraft" eä am längfien auefyaltc.

9?er*>enfraft f)eißt fyier aber n\d)t$ anbereä aU
flttlfcfje Straft, ©ie allein entfdmbet jule#t

jn>tfcf)en ©egnern, beren äußere SRüjhwg nicht

&on t>ornf)erein gu ungleid) ijh Unb auf toeffen

(Seite, bei toelcfyem SSolfe btefe entfcfycibenbe mo*
ralifdje Ueberlegenfyeit läge, baö ließe jtd) eben

t>on fcornfyerein burd) bie Betrachtung ber bei*

beseitigen jeitgenöffifcfyen Literaturen fefijleUen,

beren jebe jia ben jttttidjen 3ujianb il)rer Station

fpiegelt.

2)ie tyvaxii ifl natürlich aud) f)ter nid)t ganj

fo einfad) ttne bie 2f)eorie. £>enn ba ttrir alle

ja bod) mef)r ober minber gebunbene Äinber ber

3eit ftub, fo feljlt unä ba$ rein überfcfyauenbe

2fuge, ba$ mit völliger ©idjerfyeit eine fcer*

gleid)$tt)eife SDBertung feiger 3Trt fcornefymen

fönnte. 3hir in ben feltenfien pllen tt)irb man
auf Grrgebm'fte flößen, bie nidjt gtt>eifelt>aft fein

fünnen. SWeifienä nnrb e6 immer nur ju einer

2fl)itung ber 28af)rf)eit reiben, nicfyt jur ©etoiß*

F>ett-

2Öäf)ten tt)ir einmal ein 93eifpiel! £a$ na*

türlidjfte unb na^cltegeubfle läßt jTcfy an ben

beutfd)*frangöjlfd)en Ärieg tton 1870/71 fnüp*

fen. ßtoei SBölfer in SBaffen ftd) gegenüber, bie

ungefähr auf gleicher Äulturjiufe flanben unb
beren militärifd)e 9J?ad)tmitteI alles in allem

nid)t ttefenttid) t>erfd)ieben toaren- lieber ben

2(u$gang beä 9tingen$ fonnten alfo 3ttwf*l

befielen» SOSenn bamalä, in ben gett)itterfd)ttmlen
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3utttagen tum 1870, ein gett>iffenl)after SBeob*

achter bte frangöjtfcfye unb beutfcfye ?iteratur

ber 3^i* ancinanber gemeffen unb beibe auf $erg
unb Bieren geprüft l)ätte — ni(f)t fo auf ifyren

äftyettfcfyen Steig, alä auf tfyren jtttlidjen

©efyalt i)in, — gu toelcfyen Folgerungen
tt>äre er ba gefontmen?

9hm, bte Literatur $ranfretd)$, bte Stteratur

beä gleiten Äaiferretct)$, fyatte gettnß auf allen

©ebteten gtangenbe Stauten. 3n ber ?prtf 93au*

belatre unb bte ^amafftenS; im Stontan gflau*

bert unb bte ©oncourW; tut 33rama ;Duma$ fils;

tu ben @eifie$tt>tffenfd)aften Stenan unb Same.
2Öir fennen tyre STOetfterttjerfe; nnr fyaben bte

Äunft ober 3JZetI)obe barin genugfam benmnbert.

2(ber abgefefyen bafcon: too lebt tu all beut ©lang
eine ?tebe, bte erbarmt, ein ©taube, ber trägt,

ein 3orn, ber mitreißt, etne Äraft, bte aufbaut?
(5ttt>a tu bem gu friil) überretgten unb frül) er*

fcfjlafften 55aubelatre, btefem fcerborbenen Ätnbe
einer fcerborbenen 3*it, ba$ mit feinen entarte*

ten Snjltnften großtat? Ober tu ben 9>arnaf*

jtenä, biefen rejtgnierten ^effimijten, bte nur
^ormibeate fannten unb tfyren I)öcf)jlen @f)rgetg

barein fegten, „impassible" gu fein— teilnafjmä*

hi, Ieibenfd)aft$to$, jtttttcf> gleichgültig? ©ber
in bem auf ebenfo burcfytöcfjertem ©runbe jiefjen*

ben gTaubcrt, bem beSt'Uujtonierten 2Tcjtf)eten,

bem 2ebenöfcf)tt>äd)Kng, beffen jhmjtfanattSmuä
in Sftif)tlt$mu$ enbete unb beffen Snge unb
Dumpfheit gutefct auefy »ort feinem gtüfyenbjten

©enrnnberer Döfar SBrtbe fdjaubemb erfamtt
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ttmrbe? Ueberftiifffg gu fagen, baf} bie ®on*
courtS, bie ifyre Äunjt an bie 3tid)nun$ fcon

©traßenbirnen unb fypfterifcfyen £tenfhnäbd)en

fefcten, mit ifyrer Ecriture artiste in btcfetbe

Äerbe fdjlugen, ®af5 25uma$ fils, ber (Srfinber

beö ©d)lagtt>orte$ „Demi-monde", mit fetner

SBerfyerrtidjung gefallener grauen unb büflenber

STOagbalenen auefy nidft gerabe gut ftttltd)en ?au#

terung ber Station bettrug — um fo mentger

bettrug, ali er gtt>ar immer bad 9ÄoraItfc^c gu

motten fcorgab, aber boef) eigentlich, etynttd) tüte

unfer ©ubermann, nur ba£ Unmoraltfdje f>übfcf>

f)erau$bracf)te- Unb neben biefen fityrenben

I)icf)tern bie beiben ©röflen ber 2Biffcnfd)aft:

SRenan unb ?atne — betbe bei aller 5Berfd)ieben*

f>ett bod) einig in bem ©tolg unb ©ebürfntä: alle

geifh'gen Srgebniffe ani medjanifcfyen Urfadjen

gu erflären. 3n ber gangen glängenben Stteratur

alfo nid)ti g>oftttt>eö. 2Ba$ man erbtttft, ift:

Entartung, jTtt(td)e ©fctcfygiitttgfett, moratifcfye

Safcfjenfpieleret, *Peffimt$mu$, 2»atertalt$mu$,

©fepttgtemuä- Da« £öd)jle, tt>ogu eä reichte,

tt>ar ber tt>of)ttt)ollenbe ©fepttgiämuä Stenanä.

Die* arfo tt>ar, fcon ber jtttlicfyen ©eite aufge*
nommen, ba« SBilb ber frangöjifdjen ?iteratur

be$ Second empire, ttte e$ ficf> Änno 1870 et*

tt>a einem neutralen SSeobacfyter bargefteHt f>atte*

Unb bem gegenüber nun ba$ SBt'lb ber gteid)*

getttgen beutfcfyen Literatur — toeld) ein Unter*

fdfyieb! 2BeIcf) ein mit Rauben gu greifenber ©e*
genfafc gttnfdjen ben betben! 3cf) rebe gar nirfjt

ba*on, baß Hebbel, ÜSagner unb Sorban furg
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Dotier bte 9ttbetungenl)efben t>or bem SBolfe l)au

ten emporjieigen laffen, baß jte bamit 3beate

ber Äraft unb ©röße aufgehellt unb ba$ natto*

nalc $Bett>uf}tfetn geflarft Ratten. @ä genügt

t>öllig, jtcf) bte eigentliche bürgerliche, für bie

3eft tot bem Ärieg tpptfche Dichtung anjufe*

heu- Der gefeiertfte fprtfer: ©eibel. Unb fo

tuet man äftyettfd) gegen ü)n fagen fann: tote

toaterlänbifd), tote reltgioä, tote jttttid) toar bie*

fer beutfdje J&erolb! ©roße ober tüchtige (Sr*

jä^Ier neben ihm: SReuter mit feiner l)erjf)aften

33olf$tumlichfett, feinem gefunb*berben jjiumor,

fetner Unt>ertt>üflltd)fett ©uftat) 5re9*aß *n f*k

ner bürgerlichen SRefpeftabilität, ba$ SSott „bei

ber Sfrbett auffuchenb" unb ü)m SBtlber aui ber

beutfetyen Vergangenheit entrollenb* Xuerbad):

eine ganj unb gar gläubige, burd)au$ poftttee,

bireft optimtfitfd)e Statur t>oller ?tebe, ©egeifte*

rung$fäl)igfeit unb ehrlichem 9>atrioti$mu3. Äet*

ler, ber „regterenbe ©ürgermeifler" unferer

Dichtung, t>oll bobenjiänbiger Äraft, flarer S5er*

ftänbigfeit, innerer J&etterfett, bem reine ?uft

unb bürgerliche @l)re „nottoenbig jum Ätrnen"

toaren. SBor allem SBtlfjetm Staabe, bei bem man
öieUetcfyt am tiefjlen ben toettübertoinbenben

3beali$mu3, bte fttttich* Äraft, bie innere ©roße
bei armen, fltUen, tapfer unb gläubig aufwärts
rtngenben Solfcä fpürt. di fd)eint un$ Stück

bttefenben I>eute, als mären jte alle, unb mit

ihnen bte ?etyrer unb ©efd)tcf)t$fTreiber ber Sfta*

tton, auf ein etnjigeä gejtellt getoefen: baä

SSotf ju ermutigen, ju fporneu, tüchtig in ma*

71

Digitized by Google



djen. ©etbji in ber 3*ft famt über ben ctgent*

Hd)en Gtyarafter ber Literatur fein Sxottfü ge*

toefen fein. Seber mußte erlernten, baß l)ter eine

optimtfltfd)e, emporreißenbe, jtttltd) gefunbe, na*

ttonat*ootf£tümlid}e unb ed)t tprtätfdje 9>oejte

am SBerfe tvav, bai Ijetßt eine 9>oejte, bie, tt>ie

©oetlje e$ auäbriicft, „nid)t bloß ®d)lad)tenlte*

ber fingt, fonbern ben S)?enfd)tn mit SDhtt au$*

rüftet, bie Äämpfe beä Sebcnö ju befielen"»

SD?od)te alfo bie franjöjtfcfye Literatur ber 3*i*

an äftyetifdjen Stetjen reicher fem— an etf)ifd)em

unb nationalem ©efjalt toar it)t bte beutle un*

enbltcf) überlegen, ©te jeigt ein 93otf fo »oll

Äern, fcoll Äraft, Doli 3u&erjtd)t, baß feine tn*

nere ©roße über furg ober lang bte äußere na*

turnotroenbig naef) jtd) gießen mußte. Unb e$

tjl meine fefie Ueberjeugung, baß Deutfd)lanb

1870 aud) bann granfretd) ntebergefdjmettert

tyätte, toenn fein 4Jeer mtnber gafylreid), feine

mtlitärtfd)* gTtfyrung minber glänjenb getoefen

toäre, Denn feine fittltrfje Äraft tt>ar, toie ftc^

au$ ben Literaturen ablefcn läßt, ebenfo ge*

toafttg, tot'e bte be$ second empire gering toar.

UnnnUfürlid) wirb nun jeber bte $rage gellen,

tote bie Sßcrf)ättntffe t) e u t e liegen — ju einer

3ett, in ber bie alten ©egner fcon 1870 lieber

in einem Ghttfdjetbungäfampf begriffen ftnb.

3lud) bteämal tollen nur alle$ anbere außer 2ln*

faß laffen unb nur fcon bem moratifd)en 3ujtanb

ber Sßölfer reben, nne er jtd) in tfjrer Dichtung

offenbart. 35aß babei mancher Sßorbefyalt ge*

mad)t tt>erben muß, totrb jtd) nodj jeigen. 3c*
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gu fel)en vermag, f)atte jid) ba$ angegebene 35er*

j)ä(tni£ t>or 1914 fe^r guungunjten ;Deutfd)lanb$

*>etfd)oben, 3a, 9>effimijien unb beforgte Steter*

lanbäfreunbe bürften nicfyt ofyne ©runb annel)*

men, baß eä jtd) fafl umgefefyrt ljätte. Die glan*

jenbeten Tanten, bie äftyetifd) reijboBeren SDid)*

tcr ftnb fyeute tt>of)t bei £)eutfd)Ianb, aber toai

ben etfyifdfyen ©efyatt anbelangt, ftef)t bie fran*

göjtfdje «tteratur ttefentlid) günftiger, bie beut*

fcf>c tt>efenttid) ungünfiiger ba alä 1870.

©egügtid) ber beutfetyen Dichtung bebarf ba$

tt>oJ)t faum einei S&etteifeä. SQBir wollen, ba

ftd) I)ier nur um bie ©acfye fyanbelt, möglich
feine Sftatnen nennen, mir tt>oßen aud) Kterarifcf)

ben ©urgfrieben in biefer fd)ti>eren 3*it magren,

2Tber £anb auf$ Jjjerj: *§aben tt)ir in ben legten

beiben Safyrgefynten in geitgemeißer SBBanbtung

nidjt alle« bai fcorgefefct erhalten, n>a* in an*

berer ©arnierung bie gxeube be$ gmeiten fran*

göjifd)en Äatferreidjeä tt>ar? $at baä *>errud)te

L'art pour rart*<£t>angetiura, auf ba$ fid) jieber

$apetenf)5nbter unb DeforationÄfünfHer l)erau$*

gureben öermag, nicfyt Orgien bei un$ gefeiert?

Jpaben nur bie 6criture artiste nid)t in aßen

(Spielarten gu foflen befommen? »©aben toix nid)t

beutfdje ftlaubertä unb ©oncourtt, ©autierö

unb ©aubelaireä genießen fönnen, unb barunter

ttnrflid) ?eute tum außerorbenttidjem latent?

SOBarb unfere Sprif nicfyt fcon $)arnaffien$ unb

3(ejlt)eten befyerrfcfyt, bie artijtifcf) tüpfelten unb

menfdflid) genau fo „impassible" tt>aren n>ie if)re
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franjöftfctjen 2tt)nen? #aben und bie *Prejtöfett

nidjt ifyre Heinert ©efüfjlcfyen in foftbare 3B3orte

genncfelt unb auf ©iitten* ober 3apanpapier bar*

gebracht? 4?aben jle mit #tlfe raffiniertet 9te*

giefiinjte nidjt pomphafte SBüfynenbilber gefteHt,

um am (Snbe fogar im 3irfui ju tanbett? JJat

und ettoa ber fauer geworbene 9tomanttfer ge*

feiert, ber 3)en>erfe, ber nad) altem Stejept aud
SOTorat ben Smmoratiften fpiette? #aben reine

#unft* unb gornubeate nicfyt alle fcebendfbeate

fcerfdjlungen, unb fann überhaupt ein 3xotiftl

baran fein, baß jene Literatur, bie jldjl bei und

fyodjmütig ald bie allein fünjHerifdje unb in SJe*

trad)t fommenbe audgab, im bellen gaKe jart

unb fc^tt>äc^ttcf>, in ber £anptfad)e aber leer,

formattfttfcfy, in jtttlidjer unb nationaler ©ejiefj*

ung teilnatymdlod, peffimiflifd) ober ffeptifd)

mar?
©etbjl jener Dichter, ben ttn'r bodty äße Der*

efyren, ©erfyart Hauptmann — ffl er im ©oetfye*

fcfjen ©inn ein „tprtätfdjer" £fd)ter? #at er

burd) fein ©Raffen 3^fl^be ermutigt unb ©tre*

benbe mit 3werjtd)t erfüllt — mit ber 3nt>er*

ftcfyt, baß ein tapfered £erj unb ein fefler 9Biße

nocf) immer bad ?eben bejmingen? 9Ran toirb

bod) aucfy an if>m eine geheime ©d)tt)äd)e mc^t t>er*

fennen, unb eine Station, bie in ben ©eftatten

ifyrer 2)id)ter bod) immer irgenbioie jtttlid)e SSor*

bilber fudjt, n>irb bei ifym nicfyt ganj auf bie Äo*
flen fommen. Und) er f)at immer mefjr ben 2(b*

flieg, bie erltegenbe ©cfytt>äd)e, bie gerflorenben

Ärafte barflellen fonnen, ald jened fejle, auf*
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tiäxti ringenbe, männliche ©trcben, bai am
(5nbe ©ieger bleibt, „unb ob bie SBelt Doli $eu*

fei tt>är'l" <&i bebarf j[a natürlich feine$ 2Bor*

te$, baß er unb mancher mit üjm trogbem fo fciel

edjte ©<l>önf)eif au$geftreut fyat, baß pe jtcfy nne

alle* <?d)te neben ber gewaltigen 2Birfttcf)feit

behauptet, aud) toenn fte feint ibeeOen SJejtel)*

ungen ju il)r f)at I)od) im allgemeinen l)at bie

moberne beutfd)e 2)icfytwtg, »enigjlend ba$, n>a$

fiel) fcor 3n* unb Xuälanb alä maßgebenb

auffpiette, tttc^t ben geringflen ©runb, ftcfy jefct

irgenbtt)ie in bie 95rujl ju merfen* <5ie f)at alleä

anbere etyer getan, ali 2Äut unb ©etüiffen beä

SSolfeS tt>ad> ju galten; fte I>at tfcfy
— ol)ne ©tun

für ba* tiefte SBebürfni* ber Station — in

einem reinen 2(efll)etiji$mu$ verloren, in

einer Ueberfcfyäßung ber Ännjl an ftdf,

unb memt man an ba$ junge granfrei d)

backte — an biefeä junge granfreid), ba$

jicfy ettoa um ütomain Stollanb gruppiert,

fo fonnte man alä guter ;Deutfdjer ©orge tragen,

fo fonnte man im ©egenfafc ju 1870 feljr im

3n>eifel fein, too b i e & m a l bie jtttlidje lieber*

legenfjeit lag- Sftidjt erfl unter bem (Sinfluß beä

ÄrtegeS, fonbern fd)on fcor Sauren Ijabe id)

biefen ©orgen öffentlich ÄuSbrucf gegeben.

3fud) ba$ 2fu6tanb verfolgte mit intereffierten

95Itcfen bie fcltfame Grrfd)einung, baß in bem*

fetben Seutfcfytanb, n)eld)e$ an milttärifdjer

Wladjt *on 3af>r ju 3af)r toud)«, ftct> gleichzeitig

eine ?iteratur t>oH unfcerfennbarer feeltfcfyer

©djtt>ad>e auftat STOan lefe, tote Stomain SRot*
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Canb in feinem „Sodann GI)riftof" bawm f»nd»t.

23ie er gu bem ©djtujfe fommt, bafl bie „9Billen*

iojlgfeit, bie @rbfranfl)eit in £eutfd)tanb", b«t

Greußen im Saufe beÄ 3ab,rljunberte ftegretd)

mit bem Sifen befämpft f>atte, attmctytid) heftiger

benn je burd)bräd)e. Unter ber gigantifct)*n

<Snergief»annung, fagt er, oerbergen ftd) in bte*

fem £amtet<>I>eutfd)fanb fdjwanfenbe (Seelen,

wurgetlofe SBtßen, 3ntelligengen, bie betn £an*
beln nid)t gewadjfen finb. „2>ie neue Literatur

entfajteterte fdjamloe bie« tiefe ©eelenübet.

2tUe gelben ifjrer Inerter waren jenem gelben

3ean tyrot» ätyttidj, ber brei ©eeten, aber triebt

einen eingigen SBiUen befaß." Unb fo oft SXol*

lanb aud) baneben fyaut, fo wenig felbft er eine

SSorfiellung »on bem „beutfdjen SDiititariömuä"

f>at, fo grunbfatfd) er ba$ SSerl)ättniS be* SSot*

tti bagn geidjnet, — wenn er »on ben Wittens
franfen Feiglingen unb 3ammerta»pen ber mo«
bernen beutfdjen ?iteratur rebet, fann man ifym

nidjt wiberf»red)en.

3ngWtfd)en fyaben Wir in bieten Äriegämona*
ten eine gewattige $robe auf baä titerarifdjc

<5rem»el beflanben. Unb nad) bem bidfyerigen
tfrieg«»ertanf, foweit er bae beutfd)*frangdftfd)e
9ttnßen betrifft, bürfen wir sweiertei fagen. 3u*
nadjft: baß bie grangofen »on 1914 nid)t mel>r
bte ftrangofen »on 1870 finb; baß itjre ftttttdje
Jfraft f>eutc un»ergteid)tid) ftärfer ift unb bafS

Je unß bcmcntfpredjenb Wefenttid) mct)r ju fd)af<
Jen madjen. £>aS würbe mit ben aui ber Sitera*«w gewonnenen ©rgebniffen übereinftimmen.
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2fber ferner fyabcn toir in unvergeßlichen ©tun*«

ben aud) bte einmütige, gewaltige @rl)ebung be$

beutfcfyen SBoIfeß erlebt Unb jeber, ber geforgt, je*

ber, ber gegtoeifelt hatte, mußte bekämt, erlc|t,

jubelnb befennen, baß feine ©orgen unnötig ge*

tt>efen toaren, baß bie Nation in ber dnt\d)tu

bungäfiunbe fo groß, fo gläubig, fo einig n>ar tt)ie

nur je, baß ü)re ©öf)ne niemals freubiger, ent*

fdjtoffener unb fyelbenfjafter in ©djlac^t unb $ob
gejogen jtnb tt>ie jefct. 3ötr tmffen nicf)t, tüte ber

Ärieg au$gef)cn ttnrb, aber toir tüiffen umoiber*

legbar baö eine, baß bie (Seele beä beutfdjen 33ot*

feä in ü>ren Siefen Don ber gettlicfjen SBertoir*

rung nid)t berührt toorben ijl, baß tobbereiter

Sbealtemuä, Satfraft unb SDpfermut aud) heute

ttn'e eine flamme auä biefem SSolfe brauen.

Unb ba flcf>t man halb fajfunäloä Dor ber

grage: 3Öie ijl ba$ möglich, baß baä, tüai jtd)

mit fo freimütiger SQBichtigfeit alt „große"

beutfdje Literatur gab, fo n>eltemi)eit Don ber

mit SBIut geugenben 2Btrfttcf>feit btefer Sage ent*

fernt n>ar? ©o fehr entfernt, baß bie herein*

gebrochene SBtrfltd^fett nid)t aU ihre Erfüllung

unb Steigerung, fonbem ate tl>r fcharfer ©egen*

fa§ erfcfyeint? 9)?an fiif)It jtd) irgenbtoie Don bie*

fer Siteratur, mit ber man ftdj auäeinanberge*

fegt unb l)erumgefcf)Iagen I)at, genarrt unb
betrogen- 2)?an möchte jTe jornig jur Stechen*

fcfyaft jiehen unb ali 2fnfläger auftreten. Wlan
mödjte benjlenigen if)rer Vertreter I)obnDoU inä

©eftcf)t lachen, bie mit einem geifligen ©attomor*
tale eine Serbinbung jtoifchen ihren äflfjettfc^en
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©efirebungen unb ber jegigen Sciflung be$ beut*

fcfyen SBolfcÄ fyerjtellen toollen.

Sftein — biefe ?eute follten rufyfg fein! ©te

foKten jicf) fagen, baß aud} tyre 2frbeit, fofcrit

fte Doller Äunjt unb SD?üf)c tt>ar, tttrf)t verloren

gefyt. <?$ gibt int $aufe unfereS SSaterä Diele

28of)nungen, unb fein ecfyteö (Streben ift umfonfi,

niemanb nnrb verlangen, baß eine gange 8itera*

tut ftcf> immer auf ba$ 2fllgemeinc einteilen

foll. (Sine reigfcolle ©ubjeftfoität, ein fei*

ne$ fünfllerifcfjeä (Spiet »erben nad) tt>fe

&or ifyren SBert begatten- 2(ber wogegen toxx

uni bi$ jum äußerjten tt>ef)ren tooEen, unb l)of*

fentrfcfj nad) ben Erfahrungen ber legten 3Äo*

nate mit befferem (Srfofg at$ biäfyer: baä ifl ber

rein artijlifcfye JJocfymut, ber für einen fleinen

unb erfluffoen Seil ber ÄunfHiteratur ben 2fa*

fprud) auf alleinige titerartfdje (Settung ergebt.

£)iefer 2Tnfprud) ijl im £eutfcf)Ianb ber legten

3al)rgef)irte nicfyt nur gejlellt, fonbern leiber Kte*

rarifd) and) mefyr unb mefyr burdjgefefct toorben.

3eber inbteibuelle ©cfynörfel, ob er auefy noefy fo

tterrücft toar, jeber poetifcfye ©eiltänger, jeber

intereffante 9>er&erfe, jlebe ©illfür unb (Sigen*

brobelei tonnten in 2>eutfd)Ianb barauf rechnen,

!)od)ad>tung$t>olI unter bie ?upe genommen gu

»erben, unb fefyr gcijtreicf|e ?eute erblitftext ü>re

Seben^aufgabe barin, fTcf> gum SBerflanbnte and)

beä Unfcerftanbeä unb ber tollfien Ausgeburten

fran!er «£irne burd)guringen, in ber unjtd>eren

gfurcfyt, baß in folgen inbit>ibuetten TL\xi\dfa>t\*

fungen fcielleidjt bat ©emale jieefe. Sem gegen*
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über tourben bte ruhigen, auf ber Srabition

toeiterbauenben, tourgelffaften latente, bie mehr
ober minber auch etfjt'fd) unb national gebunbe*

neu, über bte 2fcf)fet angefehen, beifeite gehoben
unb auf eine 2Setfe gurüdgebrängt, baß ftcf) fchon

früher mancher gorntge 9)roteft erhob,

2)a$ toirb unb muß ein ©übe haben. Diefer

gewaltige Ärteg fchneibet eine jicfytbare Äerbe
and) in bte ?tteratur unb Literaturgefliehte* (£x

toirb bieten bte 2fugen barüber öffnen, tote toe*

nig biefe gettlid^e Sichtung ber gormgauflcr unb

?ufttreter einen ©tüßpunft in ber Station gehabt

hat; er toirb ben gefährlichen 9itß gtotfd)en Site*

ratur unb Soll, inbem er ü)n beuttid) geigt, un*

fdjäbttcf) machen unb überbrüefen. 2Bof)t toirb

er bte Stteratenltteratur, bte immer befielt, ntd)t

auäfd)atten— bagu tft fte gu gefchmetbig, gu reich

an Sföttteln unb 2Boglid)fetten, ju eng Oer*

fdjtotjlert mit ber 3Äad)t ber treffe. 2fber ihren

Hochmut toirb er bämpfen; er toirb $aufenbe
lehren, baß eine Äunfl, bte jtch fetbfl 3toecf

toirb, jtd) am Snbe felbjl auffrißt; er toirb eine

Dichtung mit größerem Seranttoortltchfettäge*

fühl, bte auf breiterer SBafte fleht unb ftd) mit

bem toahren ?eben ber Station enger oerfttd)t,

tt>ieber flärfer in ben Sorbergrunb rüden- 2)er

Sugenb, bie je&t unter ben ungeheuren (Sretg*

niffen unb Stnbrüden biefeä 3af)re$ anftoäd)ft

ober bem ?obe ini 3Tuge fleht, ihr toirb burd)

baä ©chicffal felbft bte 9Bahrheit eingehämmert,
baß über bem Singehten unb feiner gretyeit noch

eine STOadjt unb Einheit fleht, gu beren Spaltung

79

Digitized by Google



er fein eigeneö £)afem nötigenfalls Angeben
unb opfern muß* Unb eine Sugenb, bie ba$

einmal fo gemattig erfuhr, bie tt>irb t>on felbji

ba$ erwerben unb fyaben, n>a£ 2(rtur ©cfynifcler,

&ielleicf)t au$ eigener Sftot fyerauä, ii)r einfl

miinfd)te: weniger ©eift, bafür aber mefyr <£att*

ung. Ober anber$ anögebrücft: weniger ©etenf*

tgfeit unb mefyr STOannlicfyfeit, »eniger SBiilfür

unb mefjr 5Beranttt>ortIid)feit$gefüf)L DieÄ aDeS

tt>irb bann aud) ber Literatur Ctyarafter geben*

darauf sollen wir tyoffen; baran glauben; ba*

für arbeiten» Unb in fotdjer Hoffnung börfen

mir e$ tt>of)l toagen, un£ trofc ber ©rofyung unb
©cfytoere unferer Sage glaubig in ben SBBorten

ju finben:

Wlit bem £aupt, bem t}ornerfd)tt>eren,

Sflicft ben Saft ber große $)an:

„Sangfam fommt bie 3*ft f)etan,

2)a bie ©ötter n>ieber!el)ren
!"
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